
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standmixer 
10005314, 10005315, 10005316 



Sehr geehrter Kunde, 
 

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren. 

 
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese 

um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. 
 

 

 
 

Funktionen 
 

 

 
 
 

1. Mixer-Messer 6. Unteres Gehäuse 
2. Große Abdeckung 7. Fuß 

3. Oberes Gehäuse 8. Rührschüssel 

4. Kleiner Knopf 9. Quirl 
5. Schalter 10. Knethaken 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
Sicherheitshinweise 

 

 

 Starten Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckung hochgekleppt ist. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung von Wasser. Tauchen Sie das Gerät 

nicht in Wasser. 
 Lesen diese Hinweise sorgfältig. 

 Verbiegen Sie nicht den Hauptteil des Gerätes. Stellen Sie das Gerät nicht zu nah an Tischkanten auf, 

damit es nicht herunterfallen kann. 

 Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Gerätes mit Ihrem Hausstrom übereinstimmt. Der 

Motor sollte immer ausgeschaltet sein, wenn Sie den Mixer mit dem Stromnetz verbinden. 
 Verwenden Sie das Gerät nur im Haus. 

 Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen auf. 

 Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale ebene Fläche. 

 Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an der Stromquelle auf. 

 Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. 

 Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. 

 Dies ist kein Speilzeug. Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern. 

 Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es gebaut wurde. 

 Verwenden Sie es niemals im leeren Zusatnd oder ohne Aufsicht. 

 Bei Missbrauch erlischt die Gewährleistung. 

 Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Stecker. 

 Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss dieses vom Hersteller ausgetauscht werden. 

 

 
Datenblatt 

 

 
Spannung/Frequenz 230-240V AC 50-60Hz 1000W-1200W 

Fassungsvermögen  Max. 5 Liter  
KB: 4 Minuten  

 

 
 

Vor Gebrauch 
 

 
 Bitte reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile  des Standmixers. 

 Ziehen Sie die benötigte Menge Kabel aus dem Kabel-Fach und stecken Sie diese in die Steckdose. 

 

 

Inbetriebnahme 
 

 
1. Mischen Sie die Zutaten entsprechend des Rezeptes. Öffnen Sie dann den oberen Teil des Gehäuses, 

in dem Sie den kleinen Knopf drücken.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2. Stellen Sie die Rührschüssel auf die Platte und drehen sie diese gegen den Uhrzeigersinn bis diese 

fixiert ist. 
3. Fixieren Sie entweder den Knet- oder Rührhaken in dem Sie diesen mit dem Uhrzeigersinn drehen. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
4. Drehen Sie den Hebearm in Richtung des Pfeiles auf der Maschine und Grücken Sie die Abdeckungg 

mit einer Hand nach unten.  

5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Richten Sie den Wahlschalter auf „P“ für eine kurze 
Nutzung oder richten Sie den Wahlschalter auf die Positionen 1-6 für eine längere Nutzung. 

6. Stellen Sie den Bedienknopf auf die Postion „0“. 
7. Heben Sie die Abdeckung an, in dem Sie den kleinen Knopf im Uhrseigersinn drehen. 

8. Sie können nun die Rührschüssel entnehmen. 
 

 

Anwendung 
 

 
1. Mischen Sie zuerst die Zutaten wie vom Hersteller vorgeschrieben. Dann drehen Sie den kleinen 

Knopf im Uhrzeigersinn um das ober Gehäuse anheben zu können. 

2. Stellen Sie dir Rührschüssel auf den dafür vorgesehenen Platz auf dem Standmixer und drehen Sie 
die Rührschüssel gegen den Uhrzeigersinn. 

3. Setzen Sie nun den Knethaken, Quirl oder das Mixer-Messer in die dafür vorgesehene Vorrichtung 
und drehen Sie diese nun im Uhrzeigersinn. 

4. Drücken Sie nun das obere Gehäuse nach unten indem Sie den kleinen Knopf im Uhrzeigersinn 
drehen. 

 

 
Anwendungsbeispiele 

 
Teig rühren oder Kneten: 

1. Mischen Sie Mehl und Wasser im Verhältnis 5:3. 

2. Verwenden Sie nun die Gescheindigkeitsstufen 1 und 2 um den Teig jeweils 20 Sekunden zu mischen 
und anschließend die Geschwindigkeitsstufe 3 um den Teig weitere 3 Minuten zu mischen. 

3. Wenn Sie die Rührschüssel füllen, achten Sie darauf, dass diese nicht vollständig gefüllt ist. 
4. Maximal Füllmenge 2kg 

5. Der Knethaken oder Quirl sollte verwendet werden. 

 
Eiweiße oder Sahne schlagen: 

1. Wechseln Sie von der Geschwindigkeitsstufe 4 zu 6 und schlagen Sie die Eiweiße ca. 4 Minuten, bis 
diese steif sind. 

2. Verwenden Sie die Geschwindigkeitsstufen 4 bis 6 für ca. 5 Minuten um Sahne steif zu schlagen. 
3. Wenn Sie die Rührschüssel füllen, achten Sie darauf, dass diese nicht vollständig gefüllt ist. 

4. Der Quirl sollte verwendet werden. 

 
Shakes, Cocktails oder andere Flüssikeiten mixen: 

1. Mischen Sie die Zutaten entsprechend des Rezeptes mit den Geschwindigkeitsstufen 1-6 für ca. 4 
Minuten. 

2. Wenn Sie die Rührschüssel füllen, achten Sie darauf, dass diese nicht vollständig gefüllt ist. 

3. Der Knethaken sollte verwendet werden. 
 

 
 

 
 



 
Reinigung 

 

 

1. Stellen Sie den Bedienknopf auf die Position “0“ und zeiehn Sie den Netzstecker.  
2. Lassen Sie die Maschine nach dem Gebrauch abkühlen. 

3. Verwenden Sie für die Reinigung des Gehäuses ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinungsmittel. 
4. Wenn Sie das inner der Maschine reinigen, dürfen Sie keine starken Reinigungsmittel verwenden. 

5. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser. 

6. Die Einzelteile sind nicht geschirrspülmaschinengeeignet. Diese Teile sollten nur in warmen Wasser 
mit ein wenige Spülmittel gereinigt werden. 

7. Die Rührschüssel ist geschirrspülmaschinengeeignet, kann aber auch mit warmen Wasser und 
Spülmittel gereinigt werden. 

 

 
SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG 

 
 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 

können. 
 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch.  

 Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 

anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des 

Produktes. 
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 

Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

 

ACHTUNG: 
 

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 

vorbehalten! 
 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
 

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte 

an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 

pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den 
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 

 

 
Viel Spaß mit unserem Produkt. 

 
Warnhinweise 

 Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. 

 Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät. 

 Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall. 

 Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 

 Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen. 

 Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch. 

 Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung. 

 Schließen Sie das Gerät in keinem Fall an andere Spannungen als vorgesehen an. 

 
Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät. 

 



 

Operating Instructions 

Stand Mixer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Before operating this unit, please read these instructions completely 

 



 

 

 

Fig.1 

Features 

① Mixer blade                  ⑤ Switch                     ⑨Eggs whisk 

② Large cover                 ⑥ Lower housing cover   ⑩Dough blade 

③ Upper housing cover        ⑦ Foot               

④ Small Knob                    ⑧ Mixing bowl 

 

 

Important safety advice 

 Do not use the device when the head is lifted up. 
 To avoid electric shocks, do not use this device in the vicinity of water. Do not immerse the 

mains lead in water or other liquid. 
 Please read through the information and safety advice contained in these operating 

instructions carefully and thoroughly before you use the stand mixer for the first time. 
 Do not kink or clamp the mains lead. To avoid any risk of stumbling, do not allow the mains 

lead to hang over the edge of a table or a counter. 
 Make sure that the voltage shown on the rating plate corresponds with that of the mains 

supply. The rating plate can be found on the bottom of the motor block. The stand mixer is 
only to be connected to an AC supply (~). The motor must always be switched off before the 
stand mixer is connected with the mains supply. (Switch (5) in the “0” setting). 

 Do not use outdoors. Only suitable for using indoors. 



 

 This device should not be set up in close proximity to a naked flame, inflammable materials 
(curtains, textiles, etc.), a radiator, an oven or some other heat source. 

 Before use, place the device on a horizontal and flat surface. 
 Place this device as close as possible to the power source so that you can disconnect the plug 

quickly and easily. 
 The device must be operated with the type of power specified on the rating plate. If you are 

unsure about the details of the available power supply, ask your dealer or the local power 
supply company. 

 Do not attempt to repair the device yourself, since you will be exposed to hazardous live 
components or other hazards by opening and removing the covers. 

 Repairs should only be carried out in a qualified workshop. 
 This is not a toy! Keep away from children. The device should be used and stored out of the 

reach of children. 
 Careful supervision is required when the device is used by or in the vicinity of children. 

 
 The device should only be used for its intended purpose. 
 Never operate empty and without supervision. 
 During use, do not touch moving parts with your fingers. 
 Please note that when passing the device on to a third party, the operating instructions must 

be included. 
 No liability is accepted for damage due to improper use or the failure to observe our operating 

instructions / safety notes. 
 Unplug the appliance when not in use or before cleaning. 
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or 

a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 
 Switch off the appliance before changing accessories or approaching parts which move in 

use。 

 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 

 

Technical information 

Voltage/frequency:             230-240V AC   50/60Hz  1000W-1200W 

Agitator kettle capacity:      Max: 5.0 liters 

KB:                                   4 minutes 

Before first use 

 All parts of the stand mixer are to be thoroughly cleaned before being used for the first time. 
(see section: Cleaning). 

 Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the device and 
connect the device to the mains supply. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Commissioning 

1. Mix the food ingredients thoroughly in accordance with the detail in the recipe; then open the 
upper housing cover (3) using the small knob (4). Fig.2、Fig.3                                             

 

 

 

 

 

                     

                Fig.2                                Fig.3                             Fig.4 

 

2. Place the mixing bowl (8) on the device plate, and turn the mixing bowl unit in anticlockwise   

direction until it is fixed. Fig.4                                                       

 

3. Fix the dough blade (10) or the eggs whisk (9) or the mixer blade (1) on the blade connector 

and rotate the blade connector clockwise until it engages firmly. Fig.5                                          

 

 

 

 

 

 

                                              

                     Fig.5                             Fig.6                       Fig.7 

 

4. Turn the lifting handle in the direction of the arrow(on the machine) and press the housing 

cover (3) downwards with one hand.  Fig.6   Fig.7 

5. Insert the power plug in the power socket and switch (5) in the ”P” setting for short usage or 

set the operating switch to the desired position 1-6 for longer usage.                            

6. Turn the operating switch (5) in the “0” setting. 

7. Lift up the upper housing cover (3) by turning the small knob (4) clockwise. 

8. You can now remove the mixing bowl (8) from the device plate. 

    



 
How to use 

1. First mix up the food as what the manufacturer indicates, then turn the small knob (4) in 

clockwise direction to open the housing cover. 

2. Assemble the mixing bowl (8) filled with foods in the device plate then twist it on in 

anticlockwise direction. 

3. Insert the dough blade (10) or the eggs whisk (9) or the mixer blade (1) in the blade 

connector then twist the blade connector in clockwise direction. 

4. Press the housing cover (3) down by turning the small knob (4) in clockwise direction.   

Application 

To mix or knead dough: 

1. Suggestion flour and water at a ratio of  5 ：3. 

2. From speed 1 for mix 20 second, and speed 2 for mix 20 second, afterwards speed 3 for about 3 
minutes. 

3. When filling the agitator kettle, please ensure that the maximum quantity is not exceeded. 
4. Maximum quantity of mixture is 2kg. 
5. The dough beater or mixer beater should be used. 
 

Whipping egg whites or cream: 

1. Switch on speed 4 to speed 6, whip the egg whites without stopping for about 4 minutes, 
according to the size of the eggs, until stiff. 

2. For whipping cream, whip 250ml fresh cream at speed 4 to 6 for about 5 minutes. 
3. When filling the mixing bowl with fresh milk, cream or other ingredients, please ensure that 

the maximum quantity is not exceeded. 
4. The egg whisk should be used. 
 

Mixing shakes, cocktails or other liquids: 

1. Mix the ingredients according to the available recipe, from speed 1 to 6 for about 4 minutes. 
2. Do not exceed the maximum quantity for the mixing bowl. 
3. The mixer beater should be used. 
 

Cleaning 

1. Before cleaning, please ensure that the Switch knob is at the “0” position and that the plug has 
been disconnected from the socket. 

2. After use, allow the device to cool down before you start to clean it. 
3. To clean the exterior of the device, use a moist cloth and a mild detergent. 
4. When cleaning the interior and exterior and protective dust cover do not use any abrasive 

detergents or alcohol. 
5. To clean the device, never submerge it in water. 
6. The dough beater, egg whisk and mixer beater are not dishwasher safe. The accessories 

should only be cleaned in warm water and washing-up liquid. 
7. The mixing bowl is dishwasher safe. The bowl can also be cleaned with warm water and 

washing-up liquid. Do not use any abrasive detergents. 
 


