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Allgemelne Hinweise 
Lqsqn S/e die In dem vorllegenden Handbuch enthaltenen Hinwelse aufmerKsam. denn s/e I/elem 
wichli/16 Himveise wr Sicherhelt der Installation. der 8enutwng und der Wartung. 

Es Isl ausgesprochen wichlig, dass das vo,llegende Handbuch w, zukunttige Konsullallonen
zusammen mil dem Gerst autbewahrt win!. 
Im Falle der VerluBerung desselben an einen neuen Benutte, muss slchergestellt werden,
dass das Handbuch das Gerlt Imme, begteitet, um es dem neuen ElgentDmer zu ges1etten,
slch Uber die Funktlonswelse und die betrelfenden Hlnwelse zu lnlormleren.

• Das Gerat IS1 nlcht fO, den Hausgebrauch vorgesehen. 
• Nach der Entfernung der Verpackung die Unversehnhett des GerAts slcherstellen; das Gerat im

Zwe.ife"sfall n"cht benutzen und sich an eine SGM·Kundondlenststelle wenclen. 
• Die Verpackungselemente (Plastlkbeutel, Styropor, 14agel usw.) mDssen von l<indem ferngehal·

ten we,den, da s!e e'ne potentlelle Gefahrenquelle darstellen. 
• 0/eses Ger.It da,f ausschl'eBlich von e,wachsenen Personen in Betrieb genommen werden.

Verhlndem, dass Kinder Eingliffe an der Maschino vornenmen oder mil dem Produk1 splelen. 
• Ole fOr die Installation des Geratcs ertorderllchen elelctrischon Arbei!en musscn von einem qua·

lilizierten Elektri�er oder von quallflzlertem Personal vorgenommen werden.
• Vem1eiden. <Jass das Gerat benut21 wlrd: 

- an Orten, die elne besonde,s hohe Feuchli�keit aufv"!isen 
-an Orlen, die Vib1alionen ode, mogllchen S!Men ausgesetzt sind 
- an Orten mil Temperaturen Ober 45'C oder �nter 2'C 
- Das Gerlt gegen zu gro8e Feuchtigkelt scllOtzen (Ole opllmalen Werte l'egen zwlschen

35 und 80%). 
• Oas Ge rat rTicht zorlegen und keine Anderungen daran vomehmen. 
• Vermeiden, dass cnlflammbare FIOssigkeiten, Wasser oder melalllsehe Gegens!Ande in das

Gerllt gelangen. 
• Den Mixer sofort abschallen, falls ROssigkeiten aul dem Ge,!t verschOttet vrerden. 

• Boi schwe,wlegenden Funktionsstorungen das Ge1!t abschalten und sicil an die nichste SGM·
Kundendienststelle oder dlrelct an den He,steller wenden. 

• Oas Gerat nicht offnen: Im fnneren beflnden sicll ke'ne Batrtelle, die vom Benutte, repariert
werden kOnnen. 

• Ille versuchen, die Maschine al!eine zu reparteren. Repara!uren, d:e voo unerfahreoen Personen
durchgefOIHI we,den, kOnnen schwere Sch!den oder funk tionsstorungen verursachen.
Wenden S!e slch an die nachste SGM·Kundendlenstslelle.

lmmer aul Originalmatztellen &estehen. 

Schiitzen Sie die Umwelt: Batterien, Akkumulatoren oder 

Verpackungsmaterialien nicht in den MUii werfen, sondem 

dem Hllndler zuriickgeben oder ordnunqsgemiiB entsorgen 
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