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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfäl-
tig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die 
durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen 
wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer 10026883
Stromversorgung 220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistung 400 W

Sicherheitshinweise
• Lesen Sie sich alle Anweisungen vor der Verwendung gut durch.
• Prüfen Sie vor der Benutzung die Spannung auf der Geräteplakette. Schließen Sie das Ge-

rät nur an Steckdosen an, die der Spannung des Geräts entsprechen. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, ob Ihre Anschlüsse den Anforderungen genügen ziehen Sie einen Elektriker 
oder Ihren Stromanbieter zu Rate.

• Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen und achten Sie dar-
auf, dass es keine heißen Oberflächen berührt.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen oder in den Ofen.
• Tauchen Sie das Kabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie die Abdeckung nicht. Repa-

raturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
• Wenn die Flüssigkeit in das Gehäuse eindringt, ziehen Sie den Netzstecker und lassen 

Sie das Gerät von einem qualifizierten Techniker überprüfen, bevor Sie das Gerät wieder 
verwenden.

• Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen 
und setzen Sie es nicht übermäßigen Staub oder mechanischen Stößen aus.

• Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen aus. Das Gerät darf in gemäßigten 
Klimazonen eingesetzt werden.

• Legen Sie keine Gegenstände, die Hitze erzeugen in die Nähe des Gerätes.
• Stellen Sie das Gerät auf eine ebenen, stabilen Untergrund.
• Lassen Sie um das Gerät herum genug Platz, damit die Luft zirkulieren kann und sich das 

Gerät nicht überhitzt.
• Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht blockiert werden. Stellen Sie es daher  

nicht auf eine weiche Unterlage, z. B. einem Teppich oder einer Decke.
• Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie 

das Gerät länger nicht benutzen.
• Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen wird, 

kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
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• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst 
oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermei-
den.

• Kinder ab 8 Jahren, physisch und körperlich eingeschränkte Menschen dürfen das Gerät 
nur benutzen, wenn sie vorher von einer für Sie verantwortlichen Aufsichtsperson aus-
führlich mit den Funktionen und den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht wurden.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

• Achten Sie darauf, dass Kinder keine Fremdkörper in das Gerät einlegen.
• Benutzen Sie das Gerät nur den vorgesehenen Zweck. Das Gerät ist nicht für den kom-

merziellen Gebrauch, sondern nur für Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Umgebun-
gen vorgesehen. Dazu zählen Küchen in Büros, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Einrich-
tungen, die Bed & Breakfast anbieten.

• Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Vor dem ersten Betrieb
1. Entfernen Sie das komplette Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene Fläche ohne direkte Sonnenstrahlung und 

fern von anderen Wärmequellen (z.B. Ofen, Herd oder Heizung). Lassen Sie an allen 
Seiten mindestens 10 cm Abstand zwischen Gerät und Wänden oder anderen Gegen-
ständen.

3. Stellen Sie sicher, dass der Stromstecker jederzeit zu erreichen ist und im Notfall sofort 
vom Stromnetz abgetrennt werden kann.

Bedienung
1. Füllen Sie die gewünschten Zutaten wie Wasser, Milchpulver, Zucker in den Mischbehälter. 

Achtung: Verwenden Sie nur wasserlösliche Zutaten und/oder kleine, weiche Früchte
2. Setzen Sie den Mischbehälter auf den Bügel des Mixers (Milchshake -Maschine) nach-

dem sie alle Zutaten in den Mischbehälter gefüllt haben. Achtung: Zum Mixen der Zuta-
ten die richte Menge Wasser verwenden. Beachten Sie die Kennzeichnung der maxima-
len Füllmenge am Mischbehälter.

3. Drücken Sie den « Ein/Aus“-Schalter auf dem Bedienpanel um das Gerät einzuschalten 
und den Mixvorgang zu starten.

4. Haäten Sie während dem Mix-Vorgangs das Gerät am oberen Ende fest.
5. Das Getränk ist in der Regel nach etwa 5 Sekunden fertig gemixt.
6. Vor dem Entnehmen des Mischbehälters schalten Sie das Gerät aus.
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Reinigung und Pfl ege
1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Reinigen Sie das Innere des Mischbehälters mit einem milden, verdün nten Reinigungs-

mittel sowie lauwarmen Wasser und einem weichen Tuch.
3. Reinigen Sie die äußere Gehäuseoberfl äche mit einem milden, verdün nten Reinigungs-

mittel sowie lauwarmen Wasser und einem weichen Tuch.
4. Trocknen Sie innere und äußere Flächen mit einem weichen Tuch.
5. Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem trockenen weichen Tuch (kein Wasser verwen-

den!).

Hinweise zur Entsorgung
Befi ndet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rä-
dern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese 
Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. In-
formieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Samm-
lung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich 
nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über 
den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte wer-
den Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen ne-
gativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch 
von Rohstoff en zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned 
items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty 
and any liability.

Technical Data
Item number 10026883
Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power consumtion 400 W

Safetx Instructions
• Read all instructions before using.
• Before connecting the device to the power supply, check that the voltage indicated on the 

appliance (underside the device) corresponds with the voltage in your home. lf this is not 
the case, contact your dealer and do not use the device.

• Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric 

plugs or device in water or other liquids.
• To avoid all risk of electrocution, do not open the cover. Repairs to this appliance should 

only be carried out by qualified persons.
• lf liquid penetrates inside the cover, unplug the appliance and have it checked by a qualif 

ied technician befo re it is used again.
• Do not place the appliance in full sunlight, close to heating equipment or any heat source, 

or in a location subjected to excessive dust or mechanical shocks.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in 

moderate climates.
• Do not place any object that produces heat (candle, ash tray, etc.) close to t he appliance.
• Place the appliance on a surface that is flat, rigid and stable.
• lnstall the appliance in a location with sufficient ventilation to avoid internal overheating. 

Avoid restricted spaces such as bookcases, cabinets, etc.
• Do not obstruct the appliance‘s ventilation openings. Do not install the appliance on a soft 

surface, such as a carpet or blanket that might block the ventilation openings.
• Disconnect the appliance from the power source if it is not going tobe used for a long 

time, if there is a thunderstorm or if it isn‘t working properly.
• The use of attachments
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• lf 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.

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

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play it. Never let children insert foreign 

objects into t he appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been desig ned 

solely for domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in th e event 
of any professional use, by any misuse or by any use not complying with the operating 
instructions.

• Save these instructions.

Before first Use
1. Remove the exterior and interior packaging. Check that stainless steel blend cup is in-

cluded. lf any parts are missing, please contact our customer service.
2. Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth. Take out the blend cup and 

clean it. Find a location for your milk shake machine that is protected from direct sun-
light and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, radiator). Place the unit on a level 
surface. Make sure t hat t here is at least 4 inches of space between the back and sides 
of your drink mixer and the wall.

3. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

Operation
1. Add some materials: water, sugar and pure milk (powder milk).
2. Applicable materials: Materials soluble in water and Same soft and small legume
3. Put the blend cup on the bracket of the blender (milk shake machine) after putting all well 

the materials inside the cup.
4. Connect the electric power source, turn on the switch.
5. The mix is fine blended after about 5 seconds.

IMPORTANT: when putting materials, please have the proper capacity of water.
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Cleaning and Care
1. Take out the blend cup.
2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth.
3. Then use the water to rinse the inside parts, and drain out the water by unplugging the 

drain cap on the side.
4. The outside of the milk shake machine should be cleaned regularly with a mild detergent 

solution and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a soft cloth.
6. Please clean the motor base and bearing by dry cloth (NEVER use water). In case you 

have to wipe please do it
7. after cleaning by using a neutral lotion.

Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol 
on the product or on its packaging indicates that this product may not 
be treated as household waste. Instead it should be taken to the ap-
propriate collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will 
help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste 
handling of this product. For more detailled information about recycling 
of this product, please contact your local council or your household was-
te disposal service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)


