
Verwenden Sie für die 
Aufbewahrung im 
Kühlschrank nur die 
originalen, mitgelieferten 
Verschlusskappen. Lagern Sie 
den Mixbehälter nicht mit der 
montieren Messereinheit im 
Kühlschrank.

Mixbehälter
0,5-Liter Volumen 
aus BPA-freien  
Kunstsoff. Optimal 
für kleinere 
Portionen für 
unterwegs von 
grünen Smoothies, 
Frucht-Smoothies, 
Pesto und 
Nussmilchen.

Mixcontainer
BPA-Free 500ml 
capacity sport 
bottle for single 
serve of healthy 
daily juice to-go.

Storage Cover

Closes the mix-
container airtight so 
taht the content stays 
fresh longer.

Shake the content well 
before consumption

Aufbewahrungs- 
verschluss

Verschliesst den 
Mixbehälter luftdicht, 
sodass der Inhalt 
länger frisch bleibt. 

Schütteln Sie den 
Inhalt vor dem 
Verzehr gut durch.

Trinkverschluss 
(patentiert)
Verschliesst den Sport 
Behälter einfach und 
sicher für unter wegs.

Mit extra großer 
Trinkhülse und 
praktischem Handgriff 
zur leichten 
Befestigung.

Spout Cover
Patented design with 
easy drinking spout 
cover and handle.

With extra large 
drinking tube and 
useful handle for easy 
attachment.

Lösen der Messereinheit
Drehschlüssel zum einfachen 
Lösen und Verriegeln der 
Messereinheit.

Loosening the blade unit
Turning tool for simple loosening 
and locking of the blade unti

Messereinheit
Die 6 Edelstahl-
klingen sind 
extrem langlebig 
und haltbar. Diese 
zerkleinern 
optimal kleinere 
Mengen an 
weichem Mixgut. 

Blade Holder
4+2 Japan high 
carbon-steel 
blending blades 
are ultra-durable 
and can be 
blended to fine 
quickly.

Adapter
Befestigen Sie den 
Adapter an der 
Messereinheit um 
den Mixbehälter auf 
einem kompatiblen 
bianco di puro 
Hochleistungsmixer 
zu verwenden.

Adaptor
The mixcontainer can 
be plugged into a 
specially designed 
blender adaptor 
which is suitable for 
bianco di puro's 
other blender 
model.

LÖSEN DER MESSEREINHEIT
UNLOCKING BLASDE HOLDER

MIXVORBEREITUNGEN
PREPARATION BLENDING

UNTERWEGS
OUTDOOR
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Bei Verwendung dieser 
Mixbehälters stehen Ihnen die 
Geschwindigkeitsstufen 1 und 
2 zu Verfügung. Der Motor 
schaltet sich nach 1 Minute 
automatisch ab.

WICHTIGE HINWEISE
IMPORTANT NOTES

Füllen Sie keine heiße 
Flüssigkeit, bzw. Wasser in 
den Mixbehälter, da sonst der 
Druck im Mixbehälter zu stark 
ansteigt.

Vor dem Wiederholen eines 
Mixvorgangs, müssen Sie 
kurz die Messereinheit vom 
Behälter lösen um den 
Innendruck (Vakuum) 
auszugleichen.

If using the sport bottle to 
make “Green Smoothie” or 
other drinks, the preset 
maximum of operating speed 
and time are level 2 and 1 
minute respectively.

Please do not fill the hot water 
into the sport bottle for 
blending to prevent the sport 
bottle is suffered excessive 
pressure.

If need to blend continually, 
you must open the blade 
holder to discharge the 
pressure of the sport bottle 
and reinstall on the blade 
holder for blending. 

If using the sport bottle to 
make Please uses the storage 
cover if you need to store the 
drinks into the refrigerator and 
do not store together with the 
blade holder into the 
refrigerator to prevent 
damage.
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