us
om
od
Pr

«Cocktail Profi»

D
GB
F
NL
CZ
E
I

Cocktail-Mixer
Cocktail mixer
Mélangeur à cocktails
Cocktail blender
Cocktail mixér
Coctelera
Mixer cocktail
Type BL 7581
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Wichtige Sicherheitshinweise

om
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Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit
der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt zum
späteren Nachschlagen auf.
Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät ist für das Herstellen von Mixgetränken im
privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Benutzen Sie das
Gerät ausschließlich zu dem in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zweck.
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Um Gefährdungen und Risiken die beim Gebrauch elektrischer Geräte entstehen können zu
vermeiden, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise.
Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen
wir keine Haftung.
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Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.
Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen,
damit das Gerät nicht überhitzt und beschädigt wird.
Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren
technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur
Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch
Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und
Feuchtigkeit Kontakt haben. Das Netzkabel darf niemals in die Nähe oder in Kontakt mit
den rotierenden Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen,
damit es nicht beschädigt wird.
Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht
mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren ElektroInstallateur um Rat.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
Halten Sie das Gerät und seine Kabe/Anschlussleitung
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ausserhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät ist
sind Kindern fernzuhalten.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Kleine Kinder erkennen nicht die
Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Klären Sie Ihre
Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen
können auf:
- Gefahr durch rotierende Aufsätze, scharfe Kanten, Klingen etc.
- Gefahr durch elektrischen Strom

us

Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis
geeignet, wenn sie durch eine Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den
Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser
beaufsichtigt werden.
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Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran
herunterziehen.
Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder
erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht
Erstickungsgefahr!
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Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor
dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder
Reinigen stets vom Netz zu trennen.
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Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Motorgehäuse, das Netzkabel und der
Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in
Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Handgerät (Motorgehäuse) und das Netzkabel nie in Wasser oder
andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Achtung Verletzungsgefahr! Wenn das Gerät am Strom angeschlossen ist, niemals
den Rührquirl berühren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden.
Achtung! Beim Umgang mit heißen Flüssigkeiten besteht Verbrühungsgefahr!
Beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere wenn diese heiß sein sollten, sollten Sie
den Mixbecher höchstens halb füllen. Achten Sie stets darauf, dass er richtig am Gerät
angebracht ist.
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Zur Vermeidung von Stromschlag- und oder
Verletzungsgefahr nach jedem Gebrauch sowie vor der
Reinigung das Gerät grundsätzlich abschalten und den
Netzstecker ziehen. Ebenso bei Störung während des
Betriebes oder der Abnahme von Zubehörteilen.
Es dürfen nur die Original-Zubehörteile verwendet werden. Die Verwendung von
Fremdteilen birgt Verletzungsrisiken und kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
Das Gerät darf nicht verwendet werden wenn:
- dieses ein beschädigtes Anschlusskabel hat
- das Gerät beschädigt oder unvollständig ist
- das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen
aufweist. In diesem Fall muss das Gerät von einem Fachmann (*) geprüft und repariert
werden um jegliches Risiko zu vermeiden.
Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).
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Ziehen Sie den Netzstecker,
- wenn Sie das Gerät nicht benutzen
- bevor Sie das Gerät reinigen
Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am
Netzkabel anfassen. Gerät niemals am elektrischen Netzkabel tragen. Netzkabel nicht
knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische
Netzkabel nicht beschädigt ist.
Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt
werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem Fachmann (*) ausgewechselt
werden um Gefährdungen zu vermeiden.
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(*) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Händlers oder des Importeurs, der für
derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an
diesen Kundendienst.

Lieferumfang

Cocktailmixgerät
Edelstahl-Mixbecher
Bedienungsanleitung
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Teilebezeichnung
1

2
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Motorgehäuse
Mixbecher
Stufenschalter
Standfuß

od

1)
2)
3)
4)

om

4

Vor dem ersten Gebrauch

Pr

Entfernen Sie alle Verpackungsteile und Schutzfolien. Überzeugen Sie sich von
einwandfreiem Zustand und Vollständigkeit des Lieferumfangs.
Reinigen Sie bitte das Gerät wie unter Reinigung, Pflege und Aufbewahrung
beschrieben, da es mit Lebenssmitteln in Kontakt kommt.
Stellen Sie die Zutaten für die Mixgetränke oder Cocktails bereit.

Inbetriebnahme
Der Cocktailmixer ist geeignet für die Zubereitung von nicht-alkoholischen und alkoholischen
Mixgetränken. Zutaten dafür sind z. B. fertige Fruchtsäfte, Erfrischungsgetränke, gehacktes
Eis, Milch, Joghurt, Sahne, leichte Cremes, fertig pürierte Früchte sowie Eiscreme, die
bereits weich und nicht hartgefroren ist.
Hinweis: Das Gerät hat kein Schlagmesser und ist daher ungeeignet für das Zerkleinern
bzw. Pürieren von frischem Obst oder ähnlichen Zutaten.
Hinweis Kurzzeitbetrieb: Das Gerät ist für Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Nach ca. 3 Minuten Benutzung sollten Sie ca. 3 Minuten Pause einhalten, um dem Motor Gelegenheit
zu geben abzukühlen.
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Sicherheitsschalter:
Beim Einsetzen des Mixbechers auf die Antriebseinheit wird automatisch ein kleiner,
verdeckt angebrachter Sicherheitsschalter betätigt. Dieser verhindert, dass der Motor ohne
aufgesetzen Mixbecher anlaufen kann.
Füllen Sie die vorbereiteten Zutaten in den Mixbecher.
Setzen Sie den Mixbecher in seine Halterung. Halten Sie den Mixbecher hierzu leicht
schräg und stecken ihn von unten auf die Mixeinheit. Setzen Sie den Mixbecher mit
etwas Druck nach hinten in seine Halterung ein, so dass der Mixbecher fest sitzt.
Stellen Sie den Stufenschalter auf die gewünschte Betriebsart.
II
0
I

=
=
=

Pulse-Kurzbetrieb bei maximaler Drehzahl
Aus
Niedrige Drehzahl (Dauerbetrieb)

us

Nicht über die maximale Füllmenge (Markierung MAX) füllen, um Überlaufen zu
vermeiden.
Vor dem Abnehmen des Mixbechers unbedingt den Stufenschalter auf 0 (Aus) stellen
und den Netzstecker ziehen.

om

Achtung Verletzungsgefahr!
Vor dem Abnehmen des Mixbechers unbedingt den Stillstand des Quirls abwarten.
Bewegliche oder rotierende Teile nicht anfassen, solange der Netzstecker in der
Steckdose steckt.

od

Nach dem Gebrauch den Mixbecher vollständig leeren. Keine Flüssigkeitsreste darin
stehen lassen. Reinigen Sie das Gerät wie unter Reinigung, Pflege und Aufbewahrung
beschrieben.
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Reinigung, Pflege und Aufbewahrung
Vorsicht Stromschlaggefahr! Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker
dürfen auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden oder
damit in Berührung kommen.
Ziehen Sie vor der Reinigung und dem Abnehmen von Zubehörteilen den Netzstecker.
Reinigen Sie das Gerät direkt nach Gebrauch, da es mit Lebensmitteln in Kontakt war
und damit nichts antrocknen kann.
Das Gehäuse außen nur mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, mit einem weichen Tuch
trocknen. Achtung! Die Mixeinheit (Motorgehäuse) sowie Netzkabel und Netzstecker
niemals in Wasser tauchen.
Der Quirl ist fest am Gerät montiert und kann nicht abgenommen werden. Wischen Sie ihn
daher nur mit einem feuchten Tuch ab und lassen ihn trocknen.
Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder scharfkantige
Gegenstände um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen.
Der Mixbecher kann in der Spülmaschine oder in warmem Wasser gereinigt werden.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.
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Technische Daten
220-240V, 50Hz,100W, Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE -Richtlinien.

Entsorgung

Garantiehinweise

om

us

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.
Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol
(Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der
Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale
Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle
(Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit
einer umweltgerechten Entsorgung zu.
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Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese
beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit
Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur
oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.
Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst wenden:
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PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH
Hausgeräte Kundendienst
Landsbergerstraße 439
81241 München
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die
meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder
Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese
Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine
neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind
ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
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Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:
- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und
Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von
Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete
Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen
werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden,
die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat .

us

Technische Änderungen vorbehalten

Pr

od
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Version 05 / 2013
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Important safeguards

us

To avoid damage or danger by improper use, these users’ instructions should be followed
and carefully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the
instruction for use.
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Intented use: This appliance is for mixing and blending pieces of fresh vegetables and fruit.
Use the appliance for domestic purpose only - the appliance is not suited for commercial use.
The appliance has to be used only in the way indicated in the instruction manual. The
safeguards must be followed closely.
Connect the appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC).
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Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate
of the appliance.
Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA)
into your home installation. Please consult a qualified electrician.
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This applicance shall not be used by children. Keep the
appliance and ist cord out of reach of children.

Do not operate any appliance if:
- power cord is damaged
- In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special
tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*) competent qualified
electrician to check and repair it.
Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician
(*) to avoid any danger caused by electric current.
(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or
a person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in
order to avoid all danger.

Children shall not play with the appliance! An electric
appliance is no toy! Never leave the appliance
unsupervised when in use. Small children are not aware
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of the danger that can be caused by electrical
appliances.
Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
- Danger caused by moving and rotating parts
- Danger caused by electric current
- Danger caused by hot liquids

Appliances can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use oft he
appliance in a safe way and if they understand the
hazards involved.

us

Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle
electric appliances properly.
Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within
the reach of children - danger of suffocation!
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Always disconnect the appliance from the supply if it is
left unattended and before assembling, disassembling or
cleaning.
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Caution! Danger of electric shock! Appliance, cord and plug should never get into
contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
- never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any
reason whatsoever
- the cord should never get wet or get in contact with humid things.
- never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
- never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
- never place the appliance on wet ground
- never use the appliance outdoors
Caution! Danger of injury! Never take off the mixing bowl before the appliance is
switched off and unplugged. Before taking off the lid wait to stop rotating.
Caution! Hot liquids can cause burns! When mixing hot liquids you should fill the
mixing bowl half only. Always ensure to fix the mixing bowl properly at the appliance.
Attention! There is always danger of scaling while dealing with hot liquids.
Fill the mixing bowl only half while mixing. Ensure that the mixing bowl is fixed firmly!
Unplug the appliance
- when the appliance is not in use
- before changing accessories or cleaning the appliance
To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in
any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. From time to time
check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be
used any more.
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Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it.
Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
Only use accessories delivered with this appliance! Never use accessories which are
not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk
to damage the appliance.
Never use the appliance outside and always place it in a dry environment to avoid
damage of the electric parts.

Scope of delivery
Cocktail mixer
Mixing bowl
Instructions of use

Before the first use

om

Motor unit
Mixing bowl
Switch
Stand

1

2

Pr

1)
2)
3)
4)
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Description

us

Remove all packaging material such as carton, foil including blade covers etc.
Before use check whether the appliance is damaged.
Wipe the appliance before use with a soft cloth to remove dust or residues. Clean the
mixing bowl in warm water and dry before use.

3
4
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Operation
The cocktail mixer is suited for preparing mixed soft drinks and drinks mixed with alcohol You
can use fruit juice, soft drinks, crushed ice cubes, milk, yoghurt, cream, ready made fruit
purees and ice cream that is already soft and not hard frozen.
Note: The appliance is not equipped with a fly cutter and not suited for cutting or mixing
pieces of fruit or similar ingredients.
Short term operation: The appliance is suited for short term operation. After 3 minutes
of use let it cool down for 3 min. minimum to allow the motor to cool down.

Safety switch

While positioning the mixing bowl onto the driving unit a small hidden safety switch is being
activated. This prevents the motor from running without the bowl in its position.

II
0
I

=
=
=
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Fill the prepared ingredients into the mixing bowl. Do not fill more than MAX level to
avoid overflow.
Insert the mixing bowl into the unit. Hold the mixing bowl slightly slant and attach it
bottom-up onto the motor unit. Then push the mixing bowl slightly to the back till it is
engaged. Ensure that it is fixed firmly in the holder.
To switch on turn the switch into the desired level.
Short operation time at full speed

Off

Low speed (continuous operation)
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Before removing the mixing bowl, always switch OFF (0 position) and unplug.
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Caution! Risk of injury!
Always wait until the rotating beater has stopped motion before you take off the
mixing bowl. Never touch moving or rotating parts as long as the unit is plugged.
After use empty the mixing bowl completely. Do not leave any liquid in the mixing bowl.
Clean the unit as described in chapter Cleaning, maintenance and storing.

Cleaning, maintenance and storing
Caution! Danger of electrical shock! Before cleaning and removing parts, always
switch off the appliance and remove the plug from the mains. Never immerse the
appliance entirely into water. The connector parts must not get wet. Contact of
electrical parts with moisture causes electric shock or short circuit and damage.
Clean the appliance after each use because it is in contact with food. This avoids stick
drying of food residues.
The housing can be cleaned outside with a soft slightly damp cloth and dry. Caution never
immerse the motor unit, the cord and the plug into water!
The beater can not be removed from the appliance. Just wipe with a slightly damp cloth if
necessary and let dry after.
Do not use any sharp detergents or abrasive objects to clean the unit to avoid damage.
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The mixing bowl can be cleaned in warm water and if necessary a few drops of dish washer
liquid. You also can clean the mixing bowl in the dishwasher.
Store the appliance in a dry place not reachable for children.

Technical data
220-240V, 50Hz,100W, protection-class II
This appliance is tested according to GS regulations and is built to CE directives.

Disposal
Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of
this product please note that waste electrical products should not be disposed of
with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it.
Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for
recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)
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Warranty claims
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The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of
purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer,
please add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is
obligatory for a repair free of charge)
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Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material
or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend
the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.
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In case of demands contact the Service Hotline:
PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH
Customer Service (Kundendienst)
Landsbergerstrasse 439
81241 Munich, Germany
Service Hotline: 0049 (0) 89 3000 88 – 21
Service Fax: 0049 (0) 89 3000 88 – 11
An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:
-

after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries,
accumulators, electric lamps etc.
for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth
brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
in case of damages in transport, misuse, as well as
in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of
operation or mounting instructions
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-

in case of chemical and/or electrochemical effects
in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of
connecting to unsuitable power sources
in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised
by us or
if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories,
which are not original parts or
if contact with unsuitable material have caused the damage
Version 05 / 2013
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Subject to technical alterations
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