Vertikaler langsam Entsafter

Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen
Andrew James Produkt zufrieden sind.
Um das Potenzial Ihres neuen Produkts zu maximieren, lesen Sie bitte das
Handbuch vollständig durch und bewahren Sie für zukünftige
Referenz auf.
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Allgemeine Sicherheit für Elektrische Lebensmittel-Geräte
Beim Benutzen von elektrischen Geräten sollten Grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden, inklusive der
folgenden;
•

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen
bestimmt. Unbeabsichtigte Verwendung oder Betrieb kann zu
Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen, die die
Garantie ungültig machen.

•

Dieses Gerät ist geeignet für die Benutzung durch Kinder ab 8
Jahren sowie Personen mit physischen, sensorischen oder
mentalen Einschränkungen oder Unerfahrenheit im Umgang mit
elektrischen Geräten, solange Sie von einem erfahrenen
Verantwortlichen beaufsichtigt oder über den Gebrauch und
mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer
dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie
sind älter als 8 Jahre alt und beaufsichtigt.

•

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite
von Kindern unter 8 Jahren auf.

•

Benutzen Sie oder fassen Sie ein Gerät niemals mit feuchten oder
nassen Hände an.

•

Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Netzkabel aus keinem
Grund in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Vorsicht bei der
Reinigung.

•

Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht darauf,
schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.

•

Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht in einer Position
befindet, in der es versehentlich gezogen oder gestolpert werden
kann. Verwenden Sie niemals das Kabel, um das Gerät zu tragen
oder zu ziehen. Lassen Sie das Kabel nicht vom Tisch oder
Arbeitsfläche herunterhängen.

•

Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

•

Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es schlecht funktioniert, wenn
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es fallengelassen wurde, oder wurde in irgendeiner Weise
beschädigt. Wenn das Gerät beschädigt wurde, nehmen Sie es zur
Uberprufung und/oder Reparatur durch einen autorisierten
Kundendienstmitarbeiter mit, um eine Gefährdung zu vermeiden.
•

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, reparieren oder zu
modifizieren, verwenden Sie das Gerät für unbeabsichtigte
Anwendungen oder verwenden Sie Zubehörteile, die nicht vom
Hersteller empfohlen werden. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungsgefahr
für Personen führen.

•

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Flamme,
heiße Gas oder Elektrobrennern oder anderen Geräten auf, die
Warme erzeugen.

•

Trennen Sie das Gerät stets auf sichere Art und Weise von der
Stromversorgung nach dem Gebrauch. Ziehen Sie nicht am
Stromkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen.

•

Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch immer sicher aus der
Steckdose. Ziehe nicht am Kabel

Gerätespezifische Hinweise
•

Es wird empfohlen, das Gerät während des Betriebs ca. 30 cm von
anderen Geräten, Wänden usw. entfernt zu halten, um
ausreichend Raum für die Belüftung zu schaffen.

•

Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig montiert ist und die
Sicherheitsschlösser eingerastet sind, bevor Sie es benutzen.

•

Betreiben Sie den Slow Juicer nicht, wenn er leer ist.

•

Verwenden Sie keine Finger, Utensilien oder andere Fremdkörper,
um Zutaten durch die Rutsche zu drücken. Bitte benutzen Sie nur
den mitgelieferten Stopfer.

•

Dieses Gerät hat eine Nennbetriebszeit von 20 Minuten,
überschreiten Sie diesen Grenzwert nicht. Lassen Sie das Gerät
nach Gebrauch immer mindestens 15 Minuten abkühlen.

•

Bewegen oder berühren Sie keine Betriebsteile während des
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Betriebs, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.
•

Alle Zutaten müssen in angemessene Größen geschnitten werden,
bevor sie in den Entsafter gegeben werden. Für härtere Obst und
Gemüse wie Karotten, stellen Sie sicher, dass sie in Stücke von
weniger als 2 cm Durchmesser geschnitten werden.

•

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass
harte Kerne und Gruben von Früchten wie Pfirsichen, Kirschen,
Mangos usw. entfernt werden, bevor Sie in den Entsafter gegeben
werden.

•

Das Gerät ist nicht für trockene Lebensmittel wie Körner geeignet.

•

Das Gerät ist nicht für die Verwendung von gefrorenem Obst oder
Gemüse geeignet.
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1. Stopfer

5. On/off/reverse knopf

2. Saftbehälterdeckel mit
Einfülltrichter

6. Basiseinheit mit Stecker 10. Pulp pitcher

3. Fruchtfleischsieb

7. Saftbehälter

11. Saftbehälter

4. Fruchtauswerfer

8. Saftauslass

12. Tresterbehälter
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9. Tresterauslass

Montage des Entsafters

Richten Sie die Markierung " " auf dem Saftbehälter
und die Markierung " " auf der Basiseinheit aus.
Drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn, bis das " "
mit dem " " ausgerichtet ist, um sicherzustellen, dass
es verriegelt und gesichert ist.

Das Fruchtfleischsieb in den Saftbehälter einstecken und
dabei fest auf Ihrem Platz gefestigt.

Platzieren Sie den Fruchtauswerfer in der Mitte der
Saftbehälter und das Fruchtfleischsieb und stellen Sie
sicher, dass der fest auf Ihrem Platz gefestigt ist.

Richten Sie die " "-Markierung auf der Deckel des
Saftbehälters mit der " "-Markierung auf der
Saftbehälter aus. Drehen Sie die den Deckel des
Saftbehälters im Uhrzeigersinn und vergewissern Sie
sich, dass die " "-Markierung mit der " "
übereinstimmt.
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Vor der ersten Verwendung
• Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, gründlich in
warmer Seifenlauge reinigen. Vor der Anwendung gründlich abspülen und
abtrocknen.
• Bitte beachten Sie: Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute
Sicherheitsverriegelung. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie das Gerät
nur dann verwenden können, wenn Sie den Entsafter richtig an der Basiseinheit
montiert haben. Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle Teile
richtig montiert sind.
• Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich bevor Sie mit dem Entsaften beginnen.
• Bei der Entsaftung von Obst mit Steinen oder harten Kernen, stellen Sie sicher,
dass Sie die Früchte entsteinen vor dem Einsetzen in das Gerät. Entfernen Sie
harte, ungenießbare Häute wie Melonenhäute, Ananas, Mangos usw.
• Stellen Sie kein ganzen Obst oder Gemüse in den Entsafter. Wir empfehlen,
härteres Obst und Gemüse wie Karotten in Stücke mit einem Durchmesser von
weniger als 2cm zu schneiden.

Verwendung des Geräts
• Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und schalten Sie es am Stromnetz ein.
• Richten Sie den Saftbehälter und den Tresterbehälter an den richtigen Auslässen
aus und vergewissern Sie sich, dass der Deckel am Auslass des Entsafters offen
und frei von Fremdkörpern ist, um ein Verschütten zu vermeiden.

• Stecken Sie die Zutaten in den Einfülltrichter.
• Mit der on/off/rev Tasten schalten sie das Gerät langsam auf on.
• Die Zutaten mit dem Stopfer vorsichtig in das Gerät schieben.
• Wenn die Entsaftung behindert wird oder sich zu verstopfen beginnt, halten Sie
die on/off/rev Taste auf rev. Der Fruchtauswerfer beginnt sich gegenläufig zu
drehen und trennt sich und schiebt das eingeschlossene Fruchtfleisch nach
oben. Wenn die umgekehrte Funktion das Fruchtfleisch nicht entfernen kann,
schalten Sie das Gerät am Grundgerät aus, schalten Sie es dann am Stromnetz
aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, lassen Sie die vollständige
Abkühlung zu und demontieren Sie den Entsafter zur Reinigung.
• Wenn die Entsaftung abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass der on/off/
rev Taste auf die mittlere off Stellung ist.
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Ausbau des Entsafters

1. Drehen Sie die Abdeckung des Saftbehälters gegen
den Uhrzeigersinn, so dass die " "-Markierung
mit der " " in einer Linie ausgerichtet ist. Der
Saftbehälter vorsichtig nach oben ziehen, um sie zu
entfernen.

2. Der Fruchtauswerfer aus der Tresterbehälter
entfernen, indem er in einer Aufwärtsbewegung
angehoben wird.

3. Entfernen Sie das Fruchtauswerfer aus dem
Saftbehälter.

4.

Drehen Sie die Saftbehälter gegen den
Uhrzeigersinn, bis die " "-Markierung mit der
" "-Markierung übereinstimmt.
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Pflege und Reinigung
• Schalten Sie das Gerät am Stromnetz aus und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
• Vergewissern Sie sich vor der Demontage, dass das Produkt vollständig abgekühlt
ist. Die Demontage erfolgt gemäß dem dem Abschnitt “Demontage des
Entsafters” auf der vorhergehenden Seite.
• Waschen Sie gründlich alle entfernbaren Komponenten in warmer Seifenlauge,
gründlich abspülen und trocknen.
• Benutzen Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste, um die Reinigung von schwer
zugänglichen Stellen zu erleichtern.
• Bitte beachten Sie: Dieses Gerät ist nicht spülmaschinengeeignet.
• Zur Reinigung des Geräts und seiner abnehmbaren Teile dürfen keine
Scheuerschwämme oder andere scheuernde Reinigungsutensilien verwendet
werden.
Fehlersuchanleitung
Problem

Lösung
• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel und die

Das Gerät funktioniert nicht.

Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet sind.

• Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig montiert sind.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Rückstände in der
Der Deckel des
Saftbehälters kann nicht
abgenommen werden.

Saftbehälter entfernt sind. Stellen Sie den Schalter auf
"rev", um überschüssige Lebensmittel zu entfernen.

• Vergewissern Sie sich, dass die " "-Markierung korrekt auf
die "

Das Gerät hat während des
Betriebs nicht mehr
funktioniert

"-Markierung ausgerichtet ist.

• Überprüfen Sie, ob sich zu viel Essen in der Saftbehälter
befindet. Drücken Sie "rev", um überschüssiges Essen aus
der Saftbehälter zu entfernen. Schneiden Sie die Zutaten in
kleinere Stücke und versuchen Sie es erneut.

• Vergewissern Sie sich, dass der Silikondichtungsring in der
Der Boden der Saftbehälter
ist undicht.

Mitte der Saftbehälter richtig eingesetzt und nicht
beschädigt ist.

• Stellen Sie sicher, dass nicht zu viel Essen in den Entsafter
gegeben wird und dass sich der Silikondichtungsring öffnet
und ausläuft.
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UK und EU Garantie
Ihr neues Andrew James Produkt besitzt
eine Garantie von 24 Monaten,
beginnend ab Kaufdatum. Ihre Quittung
oder Ordernummer gilt als
Kaufnachweis, bewahren Sie sie daher
sicher auf. Diese Garantie ist nur gültig,
solange das Produkt bestimmungsgemäß
gebraucht und die Bedienungsanleitung
befolgt wurde. Bitte beachten Sie, dass
dieses Produkt nur zum Privatgebrauch
bestimmt ist und nicht für kommerzielle
Zwecke genutzt werden darf.
Unsachgemäßer Gebrauch führt zum
Verfall der Garantie. Zurückgeschickte
Ware kann nur sorgfältig verpackt im
Originalkarton und mit original Quittung
oder Ordernummer akzeptiert werden.
Dies hat keine Auswirkung auf Ihre
gesetzlichen Rechte.
Produkte müssen gereinigt und soweit
wie möglich im original Lieferzustand
zurückgeschickt werden.
Sollte das Produkt innerhalb der ersten
12 Monate nach Kauf Defekte
entwickeln, so werden
Rücksendungskosten von Andrew James
abgedeckt. Nach 12 Monaten sind

Rücksendungskosten vom Kunden zu
tragen, die Reparaturkosten und
Rücksendung zum Kunden werden von
Andrew James abgedeckt.
Die Ware kann innerhalb von 7 Tagen
nach Kaufdatum für eine Erstattung des
Kaufbetrages zurückgesendet werden.
Weitere Details unserer Returns Policy
finden Sie unter:
www.andrewjamesworldwide.com
Der Kunde ist verantwortlich für etwaige
Steuern oder Gebühren, die bei Versand
außerhalb der EU anfallen.
Alle Preise sind inklusive
Mehrwertsteuer.
Andrew James strebt an,
zurückgeschickte Ware innerhalb von 30
Tagen nach Erhalt zu ersetzen oder zu
reparieren.
Die Garantie deckt folgendes nicht ab:
Schäden, die durch unsachgemäßen
Gebrauch enstehen, Beschädigungen,
Verkalkungen oder unautorisierte
Reparaturversuche. Normaler
Gebrauchsverschleiß wird ebenfalls nicht
von der Garantie abgedeckt.

Elektrische Sicherheit der Schutzklasse l
Achten Sie immer darauf, dass die
Spannung auf dem Typenschild mit der
Versorgungsspannung übereinstimmt.
ACHTUNG! Dieses Gerät muss an eine
geerdete Stromversorgung
angeschlossen werden. Der grün/gelbe
Leiter im Netzkabel muss an die
Erdungsklemme im Stecker
angeschlossen werden. Die
Stromversorgung muss über einen
Erdungsanschluss verfügen.
Überprüfen Sie das Netzkabel und den

Stecker regelmäßig auf Beschädigungen.
Wenn das Kabel oder der Stecker
beschädigt ist, muss es von einem
qualifizierten Elektriker oder einer
Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um
eine Gefährdung zu vermeiden.
Vorsichtsmaßnahmen für sicheres
Kabelmanagement und Anschluss an die
Stromversorgung beachten. Wenn ein
neuer Netzstecker angeschlossen
werden muss, folgen
Sie den Montageanleitungen, die mit
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hochwertigen BS1363A-Steckern
e) Empfohlene Sicherung: 3A.
geliefert werden. Im Zweifelsfall wenden Die Verwendung eines
Sie sich an einen qualifizierten Elektriker Verlängerungskabels wird nicht
oder Reparaturtechniker.
empfohlen. Wenn ein
a) Entfernen und entsorgen Sie den Verlängerungskabel benötigt wird, muss
alten Stecker.
es nicht weniger als 13A betragen und
b)Verbinden Sie das braune Kabel mit vor dem Gebrauch vollständig
dem aktiven Anschluss "L" im neuen abgewickelt werden, um Überhitzung zu
vermeiden.
Stecker.
c) Verbinden Sie das blaue Kabel mit
dem Nullleiter "N".
d) Verbinden Sie das grün / gelbe
Kabel mit dem Erdanschluss "E".

Versuchen Sie nicht, elektrische Stecker
oder Steckdosen zu verändern, oder
einen anderen Anschluss an das
Stromnetz vorzunehmen.

Entsorgung des Gerätes
Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(WEEE) Abfall und Recycling (Elektround Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG)

Entsorgung von Elektro- und
Elektronikschrott

Die getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten, Batterien und
Verpackungen ermöglicht die
Rückgewinnung und das Recycling von
Materialien trägt dazu bei,
Umweltbelastungen zu vermeiden und
die Nachfrage nach Rohstoffen zu
reduzieren.

Lokale Behörden, Einzelhändler und
Nichthausmüll. Dieses Produkt darf nicht Sammlungsorganisationen können eine
zusammen mit dem normalen Hausmüll getrennte Sammlung von elektrischen
Produkten, Batterien und Verpackungen
entsorgt werden.
vorsehen.

Kontakt Informationen
Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham,
SR7 7PR, UK
Kundenservice: 0044 191 377 8358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
Twitter: @AndrewJamesDe

Facebook: Andrew James Germany
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