Rezepttipps

Existing recipes for your 2 liter mixing container are
perfectly suited for halving the quantity of ingredients
for your new mixing container Uno.

Vorhandene Rezepte für Ihren 2 Liter Mixbehälter eignen
sich hervorragend durch halbieren der Zutatenmengen
für Ihren neuen Mixbehälter Uno.

Cleaning tips

Reinigungshinweise

• The mixing container can be cleaned with a brush
or sponge under running water.

• Reinigen Sie den Mixbehälter unmittelbar nach dem
Gebrauch.

• Do not use aggressive or abrasive cleaning agents
or solvents.

• Der Mixbehälter kann unter fließendem Wasser mit
einer weichen Spülbürste oder einem Spültuch
gereinigt werden.

• Clean the mixing container with a mild cleaning
agent (detergent) or fill 2 cups of water into the
mixing container, add some detergent, close the lid
(incl. measuring beaker) and press the Pulse button
for some times.
• Always clean the mixing container directly after
each use.
• The silicon seal can be removed for cleaning, make
sure it is re-installed correctly.

• Verwenden Sie keine aggressiven oder
scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel.
• Reinigen Sie den Mixbehälter mit einem milden
Reinigungsmittel (Spülmittel) oder füllen Sie 2
Tassen Wasser in den Mixbehälter, geben ein bis
zwei Tropfen Spülmittel dazu, verschließen den
Behälter und betätigen mehrmals die Pulse-Taste.
• Die Silikondichtung des Deckels kann zur leichteren
Reinigung entfernt werden.

• Do not dry the jar upside down.
• Achten Sie vor dem Mixbeginn aber darauf, dass
der Deckel und die Messereinheit richtig montiert

If you have any questions please do not hesitate to
contact us by phone at the following number
+49 221/508080-0
or mail us: info@biancodipuro.com

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Sie erreichen uns wie folgt:
Telefon: +49 221/508080-0 oder
per Mail info@biancodipuro.com
(c) 2017 bianco di puro GmbH & Co. KG
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Setzen Sie den Drehgriﬀ an
die Messereinheit. Halten Sie
den Mixbehälter fest, nun drehen Sie die Messereinheit gegen den Uhrzeigersinn ab.

Entnehmen Sie vorsichtig die
Messereinheit. Achten Sie bitte auf die Messerklinge - diese
können Verletzungen versachen!

Setzen Sie die Messereinheit
in die Führung ein und achten Sie darauf, dass die Messereinheit gerade aufliegt.

Drehen Sie die Messereinheit
zuerst mit der freien Hand
fest und verwenden Sie zum
festdrehen den mitgelieferten Drehgriff. Ziehen Sie die
Messereinheit handfest an.
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Place the unlocking tool on the
blasde holder. Hold the mixing
container and turn the blade
counterclockwise.

Remove the blade holder. Please
pay attention to the knife blade these can cause injuries!

Insert the blade as above picture
and make sure that the blade
unit is resting straight.

After Step 1, screw the blade
unit with the unlocking tool in
clockwise direction.

Der Mixbehälterfuss ist
fest mit dem Behälter
verbunden und kann
nicht gelöst werden!

Do not try to remove the
base from the container
since they are permanently
fixed together.

