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Inhaltsverzeichnis
Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte
zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur
so können Sie alle Funktionen
sicher und zuverlässig nutzen.
Beachten Sie unbedingt auch die
nationalen Vorschriften in Ihrem
Land, die zusätzlich zu den in
dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für
die Zukunft auf. Geben Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden
Verwender des Produkts weiter.
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Begriffs- und Symbolerklärung
Folgende Si gnal begriffe und
Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG
Dieser Signalbegriff bezeichnet
eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, den Tod oder eine
schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT
Dieser Signalbegriff bezeichnet
eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht
vermieden wird, eine geringfügige
oder mäßige Verletzung zur Folge
haben kann.

HINWEIS
Dieser Signalbegriff warnt vor
möglichen Sachschäden.
Dieses Symbol verweist
auf nützliche Zusatzinformationen.
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Sicherheit

Sicherheit
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch

schäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Mixer ist kein
Kinderspielzeug.

Der Mixer ist bestimmt
– für die Zubereitung von kalten
bis zimmerwarmen Frucht- und
Gemüsesäften (Smoothies)
durch Zerkleinern von Obst und
Gemüse.
– zum Zerkleinern oder Zerstoßen von Eiswürfeln.
Der Mixer ist ausschließlich für
den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden,
die durch nicht-bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch
entstanden sind.

Verwenden Sie das Gerät nur in
trockenen Innenräumen, jedoch
niemals in Schränken.
Das Gerät kann umschaltungsfrei
bei 220–240 V ~ 50/60 Hz betrieben werden.
Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz
zu trennen.
Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten
Fernwirksystem betreiben.
Verwenden Sie den Mixer nur
wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere
Verwendung gilt als nicht-bestimmungsgemäß und kann zu Sach-

Verwenden Sie das Gerät nicht in
Feuchträumen oder im Freien.
Der Mixbecher ist nicht geeignet,
um Zutaten darin zu lagern.
Der Mixer ist nicht geeignet
– zum Rühren von Teig oder Kartoffeln.
– zum Schlagen von Eierschaum.
– zum Mischen heißer oder siedender Zutaten
– zum Zerkleinern oder Zerstoßen von harten Lebensmitteln
(Nüsse, Kaffeebohnen etc.).
Für den gewerblichen Gebrauch
sowie für die Anwendung in
haushaltsähnlichen Bereichen wie
Mitarbeiterküchen in Büros und
Läden, Gästezimmer in Hotels,
Motels, Frühstückspensionen und
Gutshäusern ist der Mixer nicht
zugelassen.

Sicherheit

Sicherheitshinweise
In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die
Sie zu Ihrem eigenen Schutz und
zum Schutz Dritter stets beachten
müssen. Beachten Sie zusätzlich
die Warnhinweise in den einzelnen
Kapiteln zu Bedienung, Reinigung
etc.

Risiken für bestimmte
Personengruppen
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mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/
oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Erstickungsgefahr!
■ Kinder nicht mit der VerpaVORSICHT
ckungsfolie spielen lassen.
Gefahren für Kinder und PerSie können sich darin versonen mit eingeschränkten
fangen oder daran erstiphysischen, sensorischen oder
cken.
geistigen Fähigkeiten!
■ Kinder daran hindern, Klein■ Dieses Gerät darf nicht von
teile vom Gerät abzuziehen
Kindern benutzt werden.
oder aus dem Zubehörbeu■ Das Gerät und seine Antel zu nehmen und in den
schlussleitung sind von KinMund zu stecken.
dern fernzuhalten.
■ Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen.
■ Reinigung und Wartung
dürfen nicht von Kindern
durchgeführt werden.
■ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder

Seite DE-6

Sicherheit

Risiken im Umgang
mit elektrischen
Haushaltsgeräten

In diesen Fällen Netzstecker
aus der Steckdose ziehen
und Gerät reparieren lassen
(siehe Kapitel „Service“).
WARNUNG
■ Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
Stromschlaggefahr!
■
Das Gerät kann umschalDas Berühren spannungsfühtungsfrei bei 220–240 V ~
render Teile kann zu schweren
50/60 Hz betrieben werden.
Verletzungen oder zum Tod
■ Wir empfehlen die Verführen.
wendung eines pulssensi■ Gerät nur in Innenräumen
tiven FI-Schalters (Fehlerverwenden. Nicht in Feuchtstrom-Schutzschalter).
räumen oder im Regen be■ Gerät, Netzstecker und
treiben.
Netzkabel von offenem Feu■ Wenn die Netzanschlussleier und heißen Flächen ferntung des Geräts beschädigt
halten. Die Isolierung des
ist, muss es durch den HerNetzkabels kann schmelsteller oder seinen Kundenzen.
dienst oder eine qualiﬁzierte Fachkraft ersetzt werden, ■ Netzkabel nicht knicken
oder klemmen und nicht
um Gefährdungen zu verüber scharfe Kanten legen.
meiden.
■ Gerät nicht in Betrieb neh- ■ Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziemen oder weiter betreiben,
hen, immer den Netzstewenn es
cker selbst anfassen.
– sichtbare Schäden auf■
Netzstecker niemals mit
weist, z. B. die Anschlussfeuchten Händen anfassen.
leitung defekt ist,
– ungewohnte Geräusche ■ Gerät, Netzstecker und
Netzkabel nie in Wasser
von sich gibt.

Sicherheit

oder andere Flüssigkeiten
tauchen.
■ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor
dem Zusammenbau, dem
Auseinandernehmen oder
Reinigen stets vom Netz zu
trennen.
■ Im Fehlerfall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
■ Keine Gegenstände in oder
durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder
keine Gegenstände hineinstecken können.
■ Gerät niemals mit einem
Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
■ In diesem Gerät beﬁnden
sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz
gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich
Teile verwendet werden, die
den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
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■ Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich
autorisierte
Fachkräfte vornehmen, so
wie unser Service.
■ Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können
Sach- und Personenschäden verursachen, und die
Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte
– oder vermeintlich defekte
– Gerät selbst zu reparieren.
VORSICHT

Brandgefahr!
■ Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte
Schutzkontakt-Steckdose
anschließen. Der Anschluss
an eine Steckdosenleiste
oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
■ Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
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Sicherheit

HINWEIS

■ Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Gefahren im Umgang mit
einem Mixer
WARNUNG

Kurzschlussgefahr!
■ Die maximale BetriebsBeim Reinigen beachten:
zeit bei Pürierstab-Betrieb
■ Auf keinen Fall Seife, scharbeträgt 1 Minute, bei Mife, körnige, soda-, säurexer-Betrieb 2 Minuten. Beoder lösemittelhaltige oder
achten Sie danach eine
schmirgelnden Putzmittel
Betriebspause von mind.
verwenden. Empfehlens2 Minuten, damit der Mowert sind Allzweckreiniger
torblock abkühlen kann. Bei
mit einem neutralen pHNichtbeachtung überhitzt
Wert.
der Motor und wird dadurch
■ Die Oberﬂächen werden
beschädigt.
durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt.
Pﬂegemittel nur für die AuVORSICHT
ßenﬂächen verwenden.
■ Nur weiche Tücher verwen- Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer
Umgang
den.
■ Darauf achten, dass kein mit dem Gerät kann zu VerWasser in die elektrischen letzungen führen.
■ Seien Sie vorsichtig bei der
Teile dringt.
Verwendung,
Reinigung
oder Ersatz des Pürierstabs
und des Mixbechers. Sie
sind mit scharfen Klingen
ausgestattet.

Sicherheit

■ Vor dem Auswechseln von
Zubehör oder Zusatzteilen,
die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
■ Seien Sie vorsichtig, wenn
heiße Flüssigkeit in den
Mixbecher gegossen wird.
Sie kann durch plötzliches
Verdampfen entweichen.
■ Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn dieses unbeaufsichtigt ist und vor dem
Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigen.
HINWEIS

Unsachgemäßer
Umgang
mit dem Gerät kann zu
Beschädigungen des Geräts
führen.
■ Das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Arbeitsﬂäche benutzen.
Das Gerät nicht am Rand
oder an der Kante der Arbeitsﬂäche nutzen.
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■ Niemals heiße oder siedende Zutaten in den Becher
füllen.
■ Nicht versuchen, Teig zu
kneten oder Kartoffel zu pürieren.
■ Das Gerät niemals im Leerzustand betreiben.
■ Das Gerät nie auf oder in
der Nähe von heißen Oberﬂächen abstellen (Herdplatten etc.).
■ Das Gerät niemals hoher
Temperatur (Heizung etc.)
oder Witterungseinﬂüssen
(Regen etc.) aussetzen.
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Lieferung
Lieferumfang
– Stabmixer, bestehend aus
– Handgerät
– Edelstahl-Schneebesen
– Pürierstab
– Messbecher
– Gebrauchsanleitung

Lieferumfang
kontrollieren
1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung
vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät
Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen
Transportschaden aufweisen,
nehmen Sie bitte Kontakt mit
unserem Service auf (siehe
Seite DE-22).

WARNUNG!

■ Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.
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Geräteteile/Bedienelemente

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(8)
(6)
(7)
(9)

(1)

Handgerät mit Netzstecker
und Netzkabel
(2) Schneebesen
(3) Pürierstab
(4) Messbecher

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Mixbecherdeckel
Mixbecher
Schneidmesser
Drehregler
Ein-/Aus-Taster
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Vorbereitung
Schneebesen oder
Pürierstab montieren
Wenn Sie Eiweiß oder Sahne
schlagen möchten, benötigen Sie
den Schneebesen (2). Für alle anderen Aufgaben benutzen Sie den
Pürierstab (3).

2. Schneebesen (2) oder Pürierstab (3) im Uhrzeigersinn
drehen, so dass das Symbol (10) direkt über dem
Symbol (12) liegt und mit einem hörbaren Klick einrastet.

Mixer auf Mixbecher
montieren

(1)
(11)

WARNUNG

(10)
(2)

1. Schneebesen (2) oder Pürierstab (3) so auf das Handgerät (1) setzen, dass das
Symbol (10) direkt über dem
Symbol (11) liegt.

Verletzungsgefahr!
Zubehörteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit
scharfen
Schneidmessern
ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen.
■ Die Messer sind scharf! Gehen Sie beim Einsetzen, Entnehmen oder Reinigen der
Schneidmesser bzw. beim
Verbinden mit dem Mixer
vorsichtig vor.
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(7)

(6)
(13)

1. Schneidmesser (7) auf die
Achse (13) des Mixbechers (6)
setzen.
(1)
(11)
(12)

(10)

(5)

2. Handgerät (1) so auf den Mixbecherdeckel (5) setzen, dass
das Symbol (10) direkt über
dem Symbol (11) liegt.
3. Handgerät (1) im Uhrzeigersinn drehen, so dass das

Symbol (10) direkt über dem
Symbol (12) liegt und mit einem hörbaren Klick einrastet.
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Bedienung
WARNUNG

Kurzschlussgefahr!
■ Die maximale Betriebszeit bei Pürierstab-Betrieb
beträgt 1 Minute, bei Mixer-Betrieb 2 Minuten. Beachten Sie danach eine
Betriebspause von mind.
2 Minuten, damit der Motorblock abkühlen kann. Bei
Nichtbeachtung überhitzt
der Motor und wird dadurch
beschädigt.

Verletzungsgefahr!
Zubehörteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit
scharfen
Schneidmessern
ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang diesen Zubehörteilen kann zu Verletzungen
führen!
■ Wenn Sie das Gerät nicht
benutzen, Aufsätze montieren bzw. demontieren oder
es auf den Mixbecherdeckel
aufsetzen bzw. davon abnehmen, ziehen Sie immer Generelle Hinweise
den Netzstecker aus der
Wir empfehlen,
Steckdose.
– den Ein-/Aus-Taster (9) zu Be■ Gehen Sie beim Einsetzen,
ginn in Intervallen zu bedienen,
Entnehmen oder Reinigen
um zu verhindern, dass das
Mixgut über die Ränder spritzt;
der Schneidmesser bzw.
–
das
Gerät zu Beginn mit gerinbeim Verbinden mit dem
gerer Leistung zu benutzen und
Mixer vorsichtig vor!
die Leistung später zu steigern
■ Fassen Sie niemals bewegli(siehe dazu den Abschnitt „Leische Teile an!
tung regeln“ auf Seite DE-18).
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Schneebesen oder
Pürierstab benutzen
WARNUNG

Verletzungsgefahr!
Pürierstab und Mixbecher
sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit
diesen Teilen kann zu Verletzungen führen!
■ Schalten Sie das Gerät erst
ein, wenn sich der Pürierstab
bzw. Schneebesen in dem
Gefäß beﬁndet, in dem püriert bzw. Schnee oder Sahne geschlagen wird.
1. Schneebesen oder Pürierstab
montieren, wie beschrieben im
Abschnitt „Schneebesen oder
Pürierstab montieren“ auf Seite DE-12.
2. Mixbecher oder anderes Gefäß
mit den gewünschten Zutaten
füllen.

3. Netzstecker in eine leicht zugängliche, vorschriftsmäßig
installierte Steckdose stecken.
4. Gerät in das Gefäß halten.

(9)

5. Ein-/Aus-Taster (9) drücken,
um das Gerät zu starten.
6. Um das Pürieren bzw. Schneeschlagen zu beenden, Ein-/
Aus-Taster (9) loslassen.
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Gerät als Mixer
benutzen
WARNUNG

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten!
Kinder erkennen Gefahren
häuﬁg nicht oder unterschätzen sie.
■ Wird das Gerät als Mixer
benutzt, darf es von Kindern nicht benutzt werden.
In diesem Fall sind das Gerät und seine Anschlussleitung von Kindern fernzuhalten.
Verletzungsgefahr!
Pürierstab und Mixbecher
sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit
diesen Teilen kann zu Verletzungen führen!
■ Verwenden Sie das Gerät
nur dann als Mixer, wenn
der Mixbecher fest mit dem
Mixer verbunden ist!

■ Öffnen Sie den Deckel des
aufgesetzten Behältnisses
erst, wenn die Messer vollständig still stehen.
HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch
Fehlgebrauch!
■ Verwenden Sie das Gerät
niemals unbefüllt!
■ Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten ein!
■ Füllen Sie keine Knochen,
Gräten oder Stoffe ein, die
keine Lebensmittel sind.
■ Verwenden Sie zum Leeren
des Bechers einen Gummispatel, um ein Zerkratzen
der Mix- bzw. Mahlbecher
zu vermeiden.
1. Handgerät auf den Mixbecherdeckel und das Schneidmesser
auf die Achse des Mixbechers
setzen.
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4. Netzstecker in eine leicht zugängliche, vorschriftsmäßig
installierte Steckdose stecken.

(9)
2. Die gewünschten Zutaten in
den Mixbecher einfüllen.

5. Ein-/Aus-Taster (9) drücken, um
den Mixvorgang zu starten.
6. Um das Mixen zu beenden,
Ein-/Aus-Taster (9) loslassen.

3. Das Handgerät samt Mixbecherdeckel auf den Mixbecher
setzen.
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Leistung regeln
Sie können die Leistung Ihres Geräts stufenlos regeln.

(8)

• Benutzen Sie den Drehregler (8), um die gewünschte
Leistung zwischen den Werten
Min und Max stufenlos einzustellen.
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Reinigung und Pflege
WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation
oder zu hohe Netzspannung
kann zu elektrischem Stromschlag führen.
■ Wenn Sie das Gerät nicht
benutzen, es reinigen, zusammen- oder auseinanderbauen oder wenn eine
Störung auftritt, ziehen Sie
immer den Netzstecker aus
der Steckdose.
Kurzschlussgefahr!
Eingedrungenes
Wasser
kann einen Kurzschluss verursachen.
■ Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel
oder den -stecker in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
■ Fassen Sie den Netzstecker
nie mit feuchten Händen
an.
■ Benutzen Sie zum Reinigen
keinen Dampfreiniger.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Zubehörteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit
scharfen
Schneidmessern
ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen!
■ Gehen Sie beim Einsetzen,
Entnehmen oder Reinigen
der Schneidmesser bzw.
beim Verbinden mit dem
Mixer vorsichtig vor!
HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch
Fehlgebrauch!
Unsachgemäßer
Umgang
mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.
■ Tauchen Sie das Gerät zum
Reinigen niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten,
und verwenden Sie keinen
Dampfreiniger. Das Gerät
kann sonst beschädigt werden.
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den Becher damit einrei■ Weder das Gerät selbst
ben; Öl bindet die Pigmennoch die Aufsätze, der Mixte und löst sie vollständig
becher oder der Messbeauf. Becher anschließend
cher sind spülmachinengeim Spülbecken reinigen, er
eignet.
ist nicht spülmaschinenge■ Verwenden Sie zum Reinieignet.
gen keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheu- ■ Der Pürierstab (3) und der
Schneebesen (2) können
ernden Reinigungsmittel
mit Wasser und einer wei(z. B. Backofen- oder Grillchen Bürste im Spülbecken
spray) oder Reinigungsugereinigt werden.
tensilien (Topfschwämme
o. Ä.). Diese können die
Oberﬂäche zerkratzen.
■ Trocknen Sie Teile nach
dem Reinigen gründlich ab.
■ Zur Reinigung des Handgeräts (1) benutzen Sie ein
mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch.
Danach mit einem anderen
Tuch trocken reiben.
■ Um Verfärbungen am
Mess- und Mixbecher zu
beseitigen, die von Karotin-Pigmenten stammen
(Paprika, Karotten, Tomaten, Curry etc.), einige Tropfen Sonnenblumenöl auf
ein Papiertuch geben und
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Fehlersuche
Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss
es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb
bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!
■ Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte
dürfen diese Reparaturen ausführen.
Problem

Mögliche Ursache

Der Mixer funktioniert Der Netzstecker ist
nicht.
nicht eingesteckt.

Der Pürierstab (3)
oder der
Schneebesen (2) sitzt
nicht korrekt auf dem
Handgerät (1).
Der Mixer arbeitet,
Der Mixbecher ist
aber die Lebensmittel überfüllt.
werden nur
unzureichend gemixt.

Problembehebung
Stecken Sie den
Netzstecker in eine
ordnungsgemäß
installierte Steckdose.
Siehe „Schneebesen
oder Pürierstab
montieren“ auf
Seite DE-12.
Entnehmen Sie einen
Teil der Lebensmittel.
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Service
Bitte beachten!
Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.
Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:
Gerätebezeichnung
Modell
Bestellnummer
privileg Stabmixer
HB968
441476

Allgemeiner Service
Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung
bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile
Kunden in Deutschland
Wenden Sie sich bitte an die Firma Hermes Fulfilment GmbH:
Telefon: (057 32) 99 66 00
Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr
E-Mail: ersatzteilservice-eletrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich
Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung
Ihres Versandhauses.
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Umweltschutz/Entsorgung
Unser Beitrag
zum Schutz der
Ozonschicht
Unsere Verpackungen
werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren
Materialien hergestellt:
– Außenverpackung aus Pappe
– Formteile aus geschäumtem,
FCKW-freiem Polystyrol (PS)
– Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
– Spannbänder aus Polypropylen
(PP)
– Auch Energiesparen schützt
vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner
Technik wenig Energie.
Wenn Sie sich von der Verpackung
trennen möchten, entsorgen Sie
diese bitte umweltfreundlich.

Abfallvermeidung
Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften
der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen
der Abfallbewirtschaftung.
Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und
Elektronikgeräten insbesondere
die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter
Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte
anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.
Helfen Sie uns Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.
Weitere Informationen enthält das
Abfallvermeidungsprogramm des
Bundes unter Beteiligung der Länder.
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Elektro-Altgeräte
umweltgerecht
entsorgen
Elektrogeräte enthalten
Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.
Jeder Verbraucher ist
deshalb gesetzlich verpflichtet,
Elektro-Altgeräte an einer zuge-

lassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch
werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung
zugeführt.
Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/
Recyclinghof abgeben.
Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Technische Daten
Hersteller
Gerätebezeichnung
Modell
Versorgungsspannung

privileg
Stabmixer
HB968
220–240 V ~ 50/60 Hz

Leistung in W

600 W

Schutzklasse

II

Länge Netzkabel

ca. 110 cm

Maximale Betriebszeit: Pürierstab-Betrieb
Mixer-Betrieb

1 Minute
2 Minuten

Betriebspause

2 Minuten

Bestell-Nr.

441476

HB968

User manual
Manual/version:
92502/20210617
Article no.: 441476
Reproduction, even of
excerpts, is not permitted!

Blender
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Explanation of terms and symbols
Please read through
the safety instructions
and user manual carefully before using the appliance.
This is the only way you can use
all the functions safely and reliably.
Be sure to also observe the national regulations in your country,
which are valid in addition to the
regulations specified in this user
manual.
Keep all safety notices and instructions for future reference.
Pass all safety notices and instructions on to the subsequent
user of the product.

The following terms and symbols
can be found in this user manual.

WARNING
This symbol indicates a hazard
with a medium level of risk which,
if not avoided, could result in death
or serious injury.

CAUTION
This symbol indicates a hazard
with a low level of risk which, if not
avoided, could result in minor or
moderate injury.

NOTICE
This symbol warns against possible damage to property.
This symbol refers to useful additional information.
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Safety

Safety
Intended use
The blender is designed
– for the preparation of cold to
room-temperature fruit and
vegetable juices (smoothies) by
chopping fruit and vegetables.
– for chopping or crushing ice
cubes.
The blender is exclusively designed for private household use.
Only use the device in dry indoor
areas, but never in cupboards.
The appliance can be operated
without switching at 220–240 V ~
50/60 Hz.
The appliance must always be
disconnected from the mains if it
is not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.
Do not operate the appliance with
an external timer or a separate remote control system.
Only use the blender as described
in this user manual. Any other use
is deemed improper and may result in damage to property or even
personal injury. The blender is not
a children's toy.
The manufacturer or retailer accepts no liability for damage
caused by improper or incorrect
use.

Do not use the appliance in wet
rooms or outdoors.
The smoothie cup is not suitable
for storing ingredients in it.
The blender is not suitable for
– mixing dough or pureeing potatoes.
– beating egg whites.
– mixing hot or boiling ingredients
– chopping or crushing hard food
(nuts, coffee beans, etc.).
It is not permissible to use the
blender for commercial uses or
for use in areas resembling the
domestic environment such as
staff kitchens in offices and shops,
guest rooms in hotels, motels,
bed and breakfasts, and stately
homes.

Safety

Safety notices
In this chapter you will find general safety instructions which you
must always observe for your own
protection and that of third parties.
Please also observe the warning
notices in the individual chapters
on operation, cleaning, etc.

Risks for certain groups
of people
CAUTION
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■ This appliance can be used
by persons with reduced
physical, sensory or mental
abilities, or who lack experience and/or knowledge, if
they are supervised or have
been instructed in how to
safely use the appliance,
and have understood the
risks associated with operating it.

Dangers for children and peo- Risk of suffocation!
ple with limited physical, sen- ■ Do not allow children to
sory or mental capacity!
play with the packaging
■ This appliance must not be
ﬁlm. They may get caught
used by children.
in it or suffocate.
■ The appliance and its con- ■ Prevent children from pullnection cable must be kept
ing small parts from the deaway from children.
vice or taking them out of
■ Children shall not play with
the accessory bag and putthe appliance.
ting them in their mouths.
■ Cleaning and maintenance
may not be performed by
children.

Page EN-6

Safety

Risks in handling
household electrical
appliances
WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result
in severe injury or death.
■ Only use the appliance indoors. Do not use in wet
rooms or in the rain.
■ If the connection cable is
damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer’s service agent or a qualiﬁed
expert in order to avoid
hazards.
■ Do not operate or continue
to operate the appliance if
– it shows visible signs of
damage, e.g. the connection cable is defective,
– it makes unfamiliar noises.
In this case, you should pull
the mains plug out of the
socket and have the appliance repaired (see chapter
"Service").

■ Check the appliance regularly for damage.
■ The appliance can be operated without switching at
220–240 V~ 50/60 Hz.
■ We recommend using a
pulse-sensitive fault current
switch (residual current operated circuit-breaker).
■ Keep the appliance, the
mains plug and the mains
cord away from open
ﬂames and hot surfaces.
The insulation of the mains
cord could melt.
■ Do not kink or pinch the
mains cord or lay it over
sharp edges.
■ Never pull the mains plug
out of the socket by the
mains cord; always hold the
mains plug itself.
■ Never touch the mains plug
with wet hands.
■ Never immerse the appliance, mains plug or mains
cord in water or any other
liquids.
■ The appliance must always
be disconnected from the

Safety

mains if it is not supervised
and before assembly, disassembly or cleaning.
■ In the event of a fault, pull
the mains plug out of the
socket or switch off/remove
the fuse.
■ Do not put any objects in or
through the housing openings and also make sure
that children cannot insert
any objects through them.
■ Never clean the appliance
with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
■ This appliance contains
electrical and mechanical
parts which are essential
for protection against potential sources of danger.
Only parts corresponding to
the original appliance speciﬁcations may be used for
repairs.
■ Investigations and repairs
to the appliance may only
be carried out by authorised specialists, such as our
Service department.
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■ Unauthorised repairs to the
appliance can cause property damage and personal
injury, and invalidate liability and warranty claims.
Never try to repair a defective or suspected defective
appliance yourself.
CAUTION

Fire hazard!
■ Connect the appliance only
to a properly installed and
earthed electric socket. Do
not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
■ Do not operate the appliance with an external timer
or a separate remote control system.
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Safety

NOTICE

■ Do not use sharp objects to
unpack the appliance.

Risks when using a
blender
WARNING

Risk of short-circuit!
When cleaning, please note:
■ The blender can be oper■ Never use soap or any harsh,
ated in hand-held blendgranular, soda-based, acer mode for up to 1 minid-based, solvent-based or
ute and in food processing
abrasive cleaners. All-purmode for up to 2 minutes.
pose cleaners with a neuMake sure to stop operation
tral pH are recommended.
for at least 2 minutes after
■ The door seals can be damthis in order for the motor
aged by unsuitable cleanunit to cool down. The moing agents. Use care prodtor unit can overheat and
ucts only on the outer
become damaged if this is
surfaces.
not observed.
■ Use only soft cloths for
cleaning.
■ Ensure that water does not
CAUTION
enter the electrical compoRisk of injury!
nents.
Improper handling of the appliance may lead to injuries.
■ Exercise caution when using, cleaning or exchanging the blender staff and
blender cup. They have
sharp blades.

Safety
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■ Before changing acces- ■ Never operate the appliance when empty.
sories or additional parts
which move during oper- ■ Never place the appliance
on or near hot surfaces
ation, the appliance must
(hotplates, etc.).
be switched off and discon■ Never expose the appliance
nected from the mains.
to high temperatures (heat■ Be careful when pouring
ing, etc.) or weather condihot liquids into the blender
tions (rain, etc.).
cup. They can escape due
to sudden vaporisation.
■ Always disconnect the appliance from the power supply when it is not in use and
before assembling, disassembling or cleaning.
NOTICE

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.
■ Place the appliance on an
easily accessible, level, dry
and sufﬁciently stable work
surface. Do not use the appliance on or near the edge
of the work surface.
■ Never put hot or boiling ingredients in the cup.
■ Do not attempt to knead
dough or puree potatoes.
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Delivery
Package contents
– Blender, consisting of
– Hand-held unit
– Stainless steel whisk
– Blender staff
– Measuring cup
– User manual

Check package
contents
1. Unpack the appliance.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance
was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or
the appliance has been damaged during transport, please
contact our Service department (see page EN-22).

WARNING!

■ Do not operate the appliance if it has visible damage.
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Appliance components/operating elements

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(8)
(6)
(7)
(9)

(1) Hand-held unit with mains
plug and mains cord
(2) Whisk
(3) Blender staff
(4) Measuring cup

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Blender cup lid
Blender cup
Cutting blade
Control dial
On/Off button
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Preparation
Attaching the whisk or
blender staff
You will need the whisk (2) if you
want to beat egg whites or whip
cream. The blender staff (3) is
used for all other tasks.

(1)
(11)

(10)
(2)

1. Position the whisk (2) or blender staff (3) on the hand-held
unit (1) so that the symbol (10) lines up directly above
the symbol (11).

2. Rotate the whisk (2) or blender
staff (3) clockwise so that the
symbol (10) lines up directly
above the symbol (12) and
you hear it audibly click into
place.
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Attaching the blender
to the blender cup

(1)
(11)

WARNING

Risk of injury!
The appliance’s accessories
(blender staff, blender cup)
have sharp cutting blades. Improper handling of these accessories may lead to injuries.
■ They are sharp! Exercise
caution when inserting, removing, cleaning the cutting blades or connecting
them to the blender.
(7)

(6)
(13)

1. Position the cutting blade (7)
on the axis (13) of the blender
cup (6).

(12)

(10)

(5)

2. Position the hand-held unit (1)
on the blender cup lid (5) so
that the symbol (10) lines
up directly above the symbol (11).
3. Rotate the hand-held unit (1)
clockwise so that the symbol (10) lines up directly above
the symbol (12) and you
hear it audibly click into place.
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Operation
Risk of short-circuit!
■ The blender can be operRisk of injury!
ated in hand-held blendThe appliance’s accessories
er mode for up to 1 min(blender staff, blender cup)
ute and in food processing
have sharp cutting blades.
mode for up to 2 minutes.
Improper handling of these
Make sure to stop operation
accessories may lead to injufor at least 2 minutes after
ries!
this in order for the motor
■ Always pull the mains plug
unit to cool down. The moout of the socket if you are
tor unit can overheat and
not using the appliance,
become damaged if this is
attaching or removing atnot observed.
tachments, or positioning it
on or removing it from the
blender cup lid.
■ Exercise caution when in- General instructions
serting, removing, cleaning
We recommend
the cutting blades or con- – operating the On/Off switch (9)
necting them to the blendin intervals at first in order to
er!
stop the food being blended
from splashing over the edges;
■ Never touch moving parts!
WARNING

– using the appliance on a lower
power setting at first and then
increasing the power afterwards (see section "Adjusting
the power"on page EN-18).
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Using the whisk or
blender staff
WARNING

Risk of injury!
The blender staff and blender cup have sharp cutting
blades. Improper handling of
these parts may lead to injuries!
■ Do not switch the appliance on until the blender
staff or whisk has been inserted into the container
being used to puree or beat
eggs/whip cream.
1. Attach the whisk or blender
staff, as described in the section "Attaching the whisk or
blender staff"on page EN-12.
2. Fill the blender cup or other
container with the desired ingredients.

3. Plug the mains plug into an
easily accessible, properly installed socket.
4. Hold the appliance in the container.

(9)

5. Press the On/Off switch (9) to
start the appliance.
6. Release the On/Off switch (9)
to stop pureeing or beating/
whipping.
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Using the appliance
as a food processor
WARNING

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!
Children often fail to recognise hazards or underestimate them.
■ Children may not use the
appliance if it is used as a
food processor. The appliance and its connection cable must be kept away from
children in this case.
Risk of injury!
The blender staff and blender
cup have sharp cutting blades.
Improper handling of these
parts may lead to injuries!
■ Only use the appliance as
a food processor when the
blender cup is securely attached to the blender!

■ Do not open the lid of the
attached container until
the blades have stopped
moving completely.
NOTICE

Risk due to improper operation!
■ Never use the appliance
when empty!
■ Do not ﬁll with hot ﬂuids!
■ Do not ﬁll with meat bones,
ﬁsh bones or any other nonfood materials.
■ Empty the blender cup or
grinding bowl with a rubber
spatula to prevent scratching them.
1. Position the hand-held unit
on the blender cup lid and the
cutting blade on the axis of the
blender cup.
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4. Plug the mains plug into an
easily accessible, properly installed socket.

(9)
2. Fill the blender cup with the
desired ingredients.

5. Press the On/Off switch (9) to
start processing food.
6. Release the On/Off switch (9)
to stop processing food.

3. Position the hand-held unit together with the blender cup lid
on the blender cup.
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Adjusting the power
Your appliance’s power setting
can be continuously adjusted.

(8)

• Use the control dial (8) to continuously adjust the desired
power level between the Min
and Max values.

Cleaning and maintenance Page EN-19

Cleaning and maintenance
WARNING

Risk of electric shock!
Faulty electrical installation or
excessive mains voltage may
result in an electric shock.
■ Always switch the appliance off and pull the mains
plug out of the socket when
you are not using it, assembling or dissembling it,
cleaning it or in the event
of a fault.
Risk of short-circuit!
Water which penetrates into
the appliance may cause
short-circuiting.
■ Do not submerge the appliance, the mains cord or the
mains plug in water or any
other ﬂuid.
■ Never touch the mains plug
with wet hands.
■ Do not use steam cleaners
to clean.

CAUTION

Risk of injury!
The appliance’s accessories
(blender staff, blender cup)
have sharp cutting blades.
Improper handling of these
accessories may lead to injuries!
■ Exercise caution when inserting, removing, cleaning
the cutting blades or connecting them to the blender!
NOTICE

Risk due to improper operation!
Improper handling of the appliance may result in damage.
■ Never submerge the appliance in water or other liquids for cleaning, and do
not use a steam cleaner.
This could damage the appliance.
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removes them completely.
■ Neither the appliance itself
Then clean the cup in the
nor the attachments, the
sink since it is not dishwashblender cup or the measer-safe.
uring cup are dishwash■ The blender staff (3) and
er-safe.
whisk (2) can be cleaned in
■ Do not use any solvent, ira sink with water and soft
ritant or abrasive cleaning
brush.
products (e.g. oven or grill
spray) or cleaning utensils (scouring pads, etc.) to
clean the appliance. They
can scratch the surface of
the appliance.
■ Thoroughly dry all parts after cleaning.
■ Use a slightly damp cloth
that has been well wrung
out to clean the hand-held
unit (1).
Then rub dry with another
cloth.
■ To remove stains from the
measuring cup and blender cup caused by carotene
pigments (paprika, carrots,
tomatoes, curry, etc.), put
a few drops of sunﬂower
oil on a paper towel and
rub the cup with it; the oil
binds to the pigments and
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Troubleshooting
Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please
check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock!
■ Never attempt to repair the appliance yourself if it is defective or presumed to be defective. You can put your own and
future users’ lives in danger. Only authorised specialists are
allowed to carry out this repair work.
Problem

Possible cause

Solution

The blender is not
working.

The mains plug has
not been inserted
into a socket.

Insert the mains
plug into a properly
installed socket.

The blender staff (3)
or whisk (2) is not
properly positioned
on the hand-held
unit (1).

See "Attaching the
whisk or blender
staff"on page EN-12.

The blender cup has
been overfilled.

Remove some of the
food.

The blender is
working but the
food is not being
adequately blended.
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Service
Please note!
You are responsible for the condition of the appliance and its proper
use in the household.
Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be
recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:
Name of appliance
Model
privileg Blender
HB968

Order number
441476

General customer service
Please contact your mail order company’s product advice centre if you
have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts
Customers in Germany
Please contact the company Hermes Fulfilment GmbH:
Phone: +49 (0)57 32 99 66 00
Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.
Email: ersatzteilservice-eletrokleingeraete@hermes-ws.com

Customers in Austria
Please contact your mail order company’s customer service centre or
product advice centre.
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Environmental protection/disposal
Our contribution to
protecting the ozone
layer
Our packaging is made of
environmentally friendly,
recyclable materials:
– Outer packaging made of cardboard
– Moulded parts made of foamed,
CFC-free polystyrene (PS)
– Films and bags made of polyethylene (PE)
– Tension bands made of polypropylene (PP)
– Saving energy also protects
against excessive global warming. Your new appliance uses
little energy due to its environmentally friendly insulation and
technology.
If you would like to dispose of the
packaging, please dispose of it in
an environmentally friendly way.

Waste prevention
According to the provisions of
Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take
priority over waste management.
For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and
reselling used working appliances
instead of disposing of them.
Please help us reduce waste and
contact our Service department if
your product is faulty.
More information can be found in
the brochure "Waste Prevention
Programme - of the German Government with the Involvement of
the Federal Länder".
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Disposing of old
electrical appliances
in an environmentally
friendly manner
Electrical appliances
contain harmful substances as well as valuable resources.
Every consumer is therefore required by law to dispose of old

electrical appliances at an authorised collection or return point.
They will thus be made available
for environmentally-sound, resource-saving recycling.
You can dispose of old electrical
appliances free of charge at your
local recycling centre.
Please contact your dealer directly for more information about this
topic.

Technical specifications
Manufacturer

privileg

Name of appliance

Blender

Model

HB968

Supply voltage
Output
Protection class
Mains cord length

220–240 V~ 50/60 Hz
600 W
II
approx. 110 cm

Maximum operating time:
Hand-held blender mode
Food processor mode

1 minute
2 minutes

Operating break

2 minutes

Order no.

441476

