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GEBRAUCHSANLEITUNG   DE 

 

Gebrauch des Geräts 

Ihr Stabmixer ist ausschließlich für den Gebrauch 
im Haushalt bestimmt. Er ist nicht für den 
professionellen Gebrauch konzipiert. Verwenden 
Sie das Gerät zur Bearbeitung von 
haushaltsüblichen Mengen von Lebensmitteln. 
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig 
auf und übergeben Sie diese bei Besitzerwechsel 
dem neuen Besitzer. Reinigen Sie vor dem ersten 
Gebrauch den Stabmixer und das beigelegte 
Zubehör mit einem feuchten Tuch. Bevor Sie das 
Gerät an das Stromnetz anschließen, montieren 
Sie alle notwendigen Teile. Schneiden Sie das 
Hackgut auf 2 cm große Stücke. Heiße Zutaten 
vor der Bearbeitung mit dem Stabmixer auf 
mindestens 80°C abkühlen lassen. 

Wichtige Sicherheitshinweise 

Um Brandgefahr, Stromschlag und/oder 
Körperverletzungen zu vermeiden, sind beim 
Gebrauch von elektrischen Haushaltsgeräten 
einige allgemeine Sicherheitshinweise zu 
berücksichtigen, wie z.B.: 

 Lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung 
durch, auch wenn Sie das Gerät bereits 
kennen.  

 Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie 
das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals ins 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 
 

 

 Reinigen Sie das Gerät, indem Sie den äußeren 
Teil des Gehäuses mit einem feuchten Tuch 
abwischen.  

 Trennen Sie das Gerät, wenn Sie es nicht 
gebrauchen bzw. wenn Sie es zusammensetzen 
oder zerlegen möchten sowie vor dem Reinigen 
immer vom Stromnetz. Ziehen Sie dabei niemals 
am Kabel. 

 Falls das Anschlusskabel oder der Stecker 
beschädigt ist, es zu einer Betriebsstörung des 
Geräts gekommen ist, oder das Gerät auf den 
Boden gefallen ist bzw. anderswie beschädigt 
wurde, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen. 
Übergeben Sie das Gerät dem nächstgelegenen 
autorisierten Kundendienst, wo es fachmännisch 
überprüft und bei Bedarf repariert und eingestellt 
wird. 

 Falls Sie mit dem Gerät Zubehör verwenden, das 
nicht vom Hersteller des Geräts verkauft bzw. 
empfohlen wird, kann es zu Brand, Stromschlag 
oder Körperverletzungen kommen. 

 Sie sollten den Behälter nicht überfüllen. 

 Sorgen Sie dafür, dass das Anschlusskabel nicht 
über den Tischrand oder eine andere 
Arbeitsoberfläche hängt und dass es nicht mit 
heißen Oberflächen in Berührung kommt.  

 Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen, 
verwenden Sie Handgriffe und Tasten. 

Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 

2012/19/EU über elektrische und 

elektronische Altgeräte (Waste Electrical 

and Electronic Equipment - WEEE) 

gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die 

Anforderungen für das Sammeln und den 

Umgang mit elektrischen und 

elektronischen Altgeräten fest, die für die 

gesamte Europäische Union gültig sind. 

1 – Antriebseinheit 
2 – Soft Touch Ein-/Ausschalttaste 
3 – Soft-Touch Taste TURBO 
4 – Geschwindigkeitsregler 
5 – Rühreinheit aus Edelstahl 
6 – Hackeinheit 
7 – Hackmesser 
8 – Hackbehälter 
9 – Gummiring des Behälters 
10 – Aufsatz für Schlagbesen 
11 – Schlagbesen 
12 – Mixbehälter 
13 – Deckel des Mixbehälters 
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 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von 
heißen Oberflächen (z.B. Gas- oder Elektroherd 
bzw. heißer Backofen); legen Sie das Zubehör 
nicht in die Nähe von Wärmequellen. 

 Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht 
beschädigt wird. Tragen Sie das Gerät niemals am 
Kabel und ziehen Sie es nicht am Kabel, wenn Sie 
es vom Stromnetz trennen möchten, sondern 
ziehen Sie am Stecker des Anschlusskabels. 

 Wenn Sie ein Verlängerungskabel oder einen 
Verteiler verwenden, prüfen Sie zuerst, ob dieses 
den Anforderungen des Geräts entspricht. 

 Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im 
Haushalt bestimmt. 

 Führen Sie keine eigenen Reparaturversuche am 
Gerät durch! Lassen Sie das defekte Gerät vom 
nächstgelegenen autorisierten Kundendienst oder 
vom Großhändler überprüfen.  

 Dieses Gerät darf von Kindern über acht Jahren, 
wie auch Personen mit verminderten körperlichen, 
sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder 
mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient 
werden, jedoch nur, wenn Sie das Gerät unter 
entsprechender Aufsicht gebrauchen oder 
entsprechende Anweisungen über den sicheren 
Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit 
dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren 
verstanden haben.  

 Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie das Gerät 
bedienen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.  

 Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen und pflegen, 
außer sie sind älter als acht Jahre und werden 
dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt. 

 Hantieren Sie vorsichtig mit den scharfen 
Hackmessern, insbesondere während des 
Entleerens des Behälters oder während der 
Reinigung des Geräts. 

 Berühren Sie nicht die Messer des Stabmixers, 
insbesondere dann, wenn das Gerät an das 
Stromnetz angeschlossen ist. Die Messer sind 
sehr scharf. 

 Falls das Messer stecken bleibt, ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie 
die Lebensmittel, die das Messer behindern. 

 Seien Sie beim Betrieb oder der Reinigung der 
Schneideeinheit sehr vorsichtig, weil die 
Schneidkanten sehr scharf sind. Seien Sie 
besonders vorsichtig bei der Reinigung der 
Schneideinheit und Entleerung des Behälters. 

 Der Behälter ist für den Gebrauch im 
Mikrowellenherd nicht geeignet. 

 Schallpegel: Lc < 72 dB (A) 

Gebrauch 

Zur Zubereitung von Mayonnaisen, Saucen, 
Mixgetränken, Babynahrung und zum Zerkleinern 
von Zwiebeln, Eis, gekochtem Obst und Gemüse.  
Hinweis: Der Stabmixer ist zur Zubereitung von 
Kartoffelpüree nicht geeignet. 

 
 

 Netzkabel vollständig abwickeln. 

 Befestigen Sie den Mixfuß (5) an die 
Antriebseinheit (1), indem Sie ihn im Uhrzeigersinn 
drehen, bis er einschnappt.  

 Füllen Sie Lebensmittel in den beigelegten oder in 
einen anderen geeigneten Behälter.  

 Halten Sie das Gerät und den Behälter fest und 
drücken Sie die Einschalttaste. 

 Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die 
Taste für die normale Geschwindigkeit (2) oder die 
Turbo-Taste (3). 
Wenn Sie die Taste für die normale 
Geschwindigkeit verwenden, können Sie die 
Geschwindigkeit mit dem Geschwindigkeitsregler 
(4) einstellen. Je höher die Geschwindigkeit, umso 
kürzer die Bearbeitungszeit. Um eine andere 
Geschwindigkeit einzustellen, drehen Sie der 
Geschwindigkeitsregler (3) auf die gewünschte 
Einstellung, bevor oder während Sie die Taste für 
die normale Geschwindigkeit (2) festhalten. Bei 
Betätigung der Taste TURBO (3) arbeitet das 
Gerät mit der maximalen Geschwindigkeit. In 
diesem Fall lässt sich die Geschwindigkeit mit dem 
Geschwindigkeitsregler nicht einstellen. 

 

 ACHTUNG: Das Gerät darf nicht 
ununterbrochen mehr als 30 Sekunden 
arbeiten. Warten Sie 2 Minuten ab, damit sich 
das Gerät abkühlt. Das Gerät niemals 
einschalten, wenn der Behälter leer ist. 

 
Bemerkung: Stabmixer erst nach dem 
Ausschalten aus dem Mixgut herausnehmen. 

Universal-Zerkleinerer 

Zum Zerkleinern von Kräutern, Zwiebeln. Obst, 
Gemüse, Eis, Hartkäse und Fleisch. 
 
Hinweis: Vor dem Zerkleinern von Fleisch alle 
Sehnen, Knochen und Knorpel entfernen. Der 
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Universal-Zerkleinerer ist nicht zum Zerkleinern 
von Kaffeebohnen und Meerrettich geeignet. 
 

 
 

 Stellen Sie den Hackbehälter (8) auf eine glatte 
und saubere Arbeitsfläche und drücken Sie ihn 
nach unten. 

 Setzen Sie das Hackmesser (7) ein. 

 Füllen Sie alle Zutaten in den Behälter. 

 Den Deckel mit dem Hackeinsatz (8) auf den 
Behälter aufsetzen und gegen den Uhrzeigersinn 
drehen (ein Klickgeräusch ist hörbar). 

 Den Hackaufsatz (6), auf die Antriebseinheit (1) 
befestigen (ein Klickgeräusch ist hörbar).  

 Halten Sie das Gerät und den Behälter fest und 
drücken Sie die Einschalttaste (2) zusammen mit 
der Taste für die Geschwindigkeitsregelung oder 
der Taste TURBO (3). 

 
Hinweis: Falls die Zutaten auf der Innenseite des 
Behälters anhaften, lassen sie die Taste los, um 
das Gerät auszuschalten und entfernen Sie die 
Zutaten mit einer Spachtel oder fügen Sie etwas 
Flüssigkeit hinzu. 

 

 ACHTUNG: Das Gerät darf nicht 
ununterbrochen mehr als 30 Sekunden 
arbeiten. Warten Sie 2 Minuten ab, damit sich 
das Gerät abkühlt. Das Gerät niemals 
einschalten, wenn der Behälter leer ist. 

 

Gebrauch des Schlagbesens 

Bevor Sie den Schlagbesen an die Grundeinheit 
anschließen, überprüfen Sie, ob das Gerät an das 
Stromnetz angeschlossen ist.  
 

 
 

 Stecken Sie den Schlagbesen (11) in den 
Rühraufsatz (10) und drehen Sie ihn im 
Uhrzeigersinn(ein Klickgeräusch ist hörbar).  

 Füllen Sie alle Zutaten in den Behälter. 

 Halten Sie das Gerät und den Behälter fest und 
drücken Sie die Einschalttaste (2) zusammen 
mit der Taste für die Geschwindigkeitsregelung 
oder der Taste TURBO (3). 

 
ACHTUNG: Das Gerät darf nicht ununterbrochen 
mehr als 30 Sekunden arbeiten. Warten Sie 2 
Minuten ab, damit sich das Gerät abkühlt. Das 
Gerät niemals einschalten, wenn der Behälter leer 
ist. 
 

REINIGUNG UND PFLEGE DES 

GERÄTS 

Hinweis: Das Gerät niemals ins Wasser tauchen 
und nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen! 

 Das Gerät zuerst mit einem feuchten und 
danach mit einem trockenen Tuch abwischen. 

      Behälter (12), Schlagbesen (11), Hackbehälter 
(8), Messer (7) können in der 
Geschirrspülmaschine gereinigt werden. 

 Hackaufsatz (6), Mixfuß (5) und Rühraufsatz 
(10) mit einem feuchten Tuch oder mit einer 
Bürste unter laufendem Wasser reinigen. 

 
Hinweis: Bei der Bearbeitung von z.B. Rotkohl 
können sich die Kunststoffteile rot verfärben. Sie 
können diese Verfärbung mit einem in Speiseöl 
getränkten Tuch entfernen. 

 

UMWELTSCHUTZ 

Entsorgen Sie das ausgediente Gerät nicht 
zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern 
liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen ab. 
So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei. 
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GARANTIE UND KUNDENDIENST  

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder 
bei Problemen bitte an das Kundendienstcenter 
von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer 
finden Sie in der internationalen Garantiekarte). 
Falls es in Ihrem Land kein solches Center gibt, 
wenden Sie sich an den lokalen Händler von 
Gorenje oder an die Abteilung für kleine 
Haushaltsgeräte Gorenje. 
 
 
 
 
Das Gerät ist nicht für den professionellen 

Gebrauch bestimmt! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL 
FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES 

NEUEN GERÄTS! 

 
 

Wir behalten uns das Recht zu Änderungen 
vor. 
 

 
 
 

 
 

 


