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Sehr geehrte Damen und Herren 

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige 

Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. 
Bitte legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Drit- 
te weitergeben! 
Bitte machen Sie sich in der Reihenfolge der Kapitel mit dem Gerät vertraut 

und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke gut auf. 
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! 

Diese sollen Ihnen den sachgemäßen Umgang erleichtern und Ihnen helfen, 
Missverständnissen und Schäden vorzubeugen. 

Dear Customer 

This manual belongs to the product. It contains important notes on operating 

the unit. 
Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party! 

Please familiarize yourself with the proper usage of the device by reading and 

following each chapter of this manual, in the order presented. Keep these operating  
instructions for future reference. 
Please read the safety instructions! 

These instructions will make it easier for you to handle the device appropriately and  
help prevent misunderstandings and possible damage or injury. 
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Edelstahl Mixstab Blender Stick 

  

  

Geschwindigkeitsregler Speed Regulator 

EIN-Taste I ON Button I 

EIN-Taste II (TURBO) ON Switch II (TURBO) 

Entriegelungstasten Releasing Buttons 

Aufhängeöse Hanging Loop 
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Sicherheitshinweise 

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden 

und gesundheitliche Beeinträchtigungen folgende Hinweise: 

 

 

 

 

 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und benutzen 

Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung. 

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Nennspannung auf dem Typenschild 

des Geräts mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. 

Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn Sie das Gerät im Beisein oder 

in der Nähe von Kindern und von zu beaufsichtigenden Personen betreiben. 

Verwenden Sie das Gerät nur zum Mixen von Lebensmitteln. Halten Sie alle 

Teile des Gerätes sauber, da sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen. 

Führen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Ecken und Kanten oder heiße 

Oberflächen. Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit, das Kabel oder der 

Stecker nicht nass werden. 

Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern erfassen Sie stets den Netzstecker. 
Arbeiten Sie nicht mit feuchten Händen. 

Das Messer ist sehr scharf. Arbeiten Sie vorsichtig. Berühren Sie nicht das 

Messer während des Betriebes und halten Sie Finger, Haare, Kleidung und 

Gegenstände fern von dem Messer. 

Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in der Nähe von Gasflam- 
men, Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen. 

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das 

Gerät zusammensetzen oder reinigen. 

Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerbli- 
chen Dauereinsatz geeignet. 

Mixen Sie kein heißes Ö l oder heiße Fette und keine kochenden Flüssigkei- 
ten. Es besteht Verbrennungsgefahr! Achten Sie darauf, dass keine Flüssig- 
keiten in die Lüftungsschlitze eindringen. 

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Zubehör mit dieser Motoreinheit! 

Lassen Sie das Gerät etwas abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern. 

Bei Beschädigungen am Gerät oder des Netzkabels darf das Gerät nicht wei- 
ter benutzt werden und muss von einer Fachkraft repariert werden. 

Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche. 
Das Gerät enthält keine durch Sie auswechselbaren oder zu reparierenden 

Teile. 
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Safety Notes 

Please note the following safety notes to avoid malfunctions, 
damage or physical injury: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please read this manual carefully and use the unit only according to this 

manual. 

Before starting the unit, make sure the operating voltage stated on the type 

label corresponds to the power mains voltage available in your area. 

Be very careful when the unit is used near or in the presence of children or 

persons in need of supervision. 

Use the unit only for blending foodstuff. Keep all parts of the unit clean as they 

come into direct contact with food. 

Do not lead the cable around sharp corners or over hot surfaces. Do not let 

the motor unit, cord or plug get wet. 

Never pull on the power cable, but grasp the plug itself to unplug. Avoid han- 
dling with wet hands. 

The blade is very sharp! Handle with care. Do not touch the blade during use. 
Keep fingers, hair, clothing and objects away from the blade. 

Do not use the unit outdoors or close to open flames, heaters or other hot 

objects. 

Pull the power cord and turn off the unit before assembling, disassembling or 

cleaning the unit. 

The unit is only intended for domestic use and not for continuous professional 
operation. 

Do not blend hot oil or hot fats and broiling liquids. Risk of burn! Make sure 

that liquids cannot enter the ventilation slots. 

Only use the delivered blender sticks with this motor unit. Do not use other 

accessory with this motor unit. 

Before cleaning or storing the unit, allow it to cool down. 

If the unit or the power cable is damaged, the unit must not be operated any 

further, but should be repaired by a professional. 

Do not disassemble the unit and do not try to repair it yourself. The unit does 

not contain parts serviceable by you. 
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Consignes de sécurité 

Afin d’éviter un mauvais fonctionnement, des dommages, des 

effets néfastes sur la santé, veuillez respecter les instructions 

suivantes: 

 

 

 

S'il vous plaît lire attentivement ces instructions et utiliser le dispositif tel que 

décrit dans ce manuel. 
Tout d'abord, vérifier si la tension nominale indiquée sur la plaque signalé- 
tique de l'appareil avec la tension du réseau. 
Une attention accrue est nécessaire lorsque vous utilisez l'appareil dans la 

présence ou à proximité des enfants et des personnes dans le besoin de su- 
pervision. 
Utilisez l'appareil uniquement pour les aliments de mélange. Prenez soin de 

toutes les parties de l'instrument, car ils entrent en contact avec les aliments. 
Ne pas faire fonctionner le cordon d'alimentation sur des arêtes vives ou des 

surfaces chaudes. Attention, ne doit pas se mouiller, le bloc moteur, le cordon 

ou la fiche. 
Ne tirez jamais sur le cordon, mais saisissez la fiche électrique. Ne pas tra- 
vailler avec les mains mouillées. 
Le couteau est très tranchant. Travailler avec soin. Ne touchez pas le couteau 

lors de l'opération et de garder les doigts, les cheveux, les vêtements et les 

objets éloignés du couteau. 
Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans le voisinage d'une flamme de gaz, un 

poêle ou d'autres objets chauds. 
Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation lorsque 

vous remontez l'unité et à nettoyer. 
Le dispositif est destiné à un usage domestique et n'est pas adapté pour une 

utilisation commerciale continue. 
Ne pas mélanger l'huile ou la graisse chaude et pas de liquides en ébullition. 
Risque de brûlure! Assurez-vous qu'aucun des liquides dans les orifices de 

ventilation. 
Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le bloc moteur! 

Laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou le stockage. 
En cas de dommage à l'unité ou le cordon d'alimentation, l'appareil ne peut 

pas être utilisé et doit être réparé par un professionnel. 
Ne démontez l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Le dispositif ne con- 
tient aucune pièce à rechange en cas de réparation. Si vous avez des ques- 
tions ou des problèmes, veuillez contacter notre service à la clientèle. 
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Informazioni sulla sicurezza 

Si prega di notare in modo da evitare malfunzionamenti, danni e 

problemi di salute, le seguenti informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prega di leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il dispositivo come 

descritto in questo manuale. 

In primo luogo, verificare se la tensione nominale indicata sulla targhetta 

dell'apparecchio con la tensione di rete. 

Maggiore attenzione è necessaria quando il funzionamento del dispositivo in 

presenza o in prossimità di bambini e persone bisognose di vigilanza. 

Usare il dispositivo solo per mescolare i cibi. Tenere pulite tutte le parti dello 

strumento, in quanto entrano in contatto con gli alimenti. 

Eseguire il cavo di alimentazione su spigoli vivi o superfici calde. Assicurarsi 
che il gruppo motore, cavo o la spina si bagnino. 

Non tirare il cavo, ma estrarre la spina elettrica. Non lavorare con le mani 
bagnate. 

Il coltello è molto affilato. Lavorare con cura. Non toccare il coltello durante 

l'operazione e tenere le dita, capelli, vestiti e oggetti di distanza dal coltello. 

Non utilizzare all'aperto o in prossimità di fiamme uomini, fornelli o altri oggetti 
caldi. 

Spegnere e scollegare il cavo di alimentazione quando si riassemblare l'unità 

e pulire. 

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non è adatto per 

un uso continuo commerciale. 

Non mescolare olio bollente o grasso caldo e non bollente liquidi. Pericolo di 
ustioni! Assicurarsi che nessun liquido penetri nelle fessure di ventilazione. 

Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con l'unità motore! 

Lasciare che l'unità si raffreddi prima di pulire o riporre. 

In caso di danni all'unità o il cavo di alimentazione, il dispositivo non può es- 
sere utilizzata e deve essere riparato da un professionista. 

Non smontare e non cercare di ripararlo. Il dispositivo non contiene parti che 

devono essere modificati o riparati. 
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Gebrauch 

Vor dem ersten Gebrauch 

 Machen Sie sich vor der ersten Benutzung mit dem Gerät vertraut. Beachten 

Sie die Sicherheitshinweise und verwenden Sie das Gerät nur gemäß dieser 

Anleitung. 
Entfernen Sie alle Verpackungsbestandteile von den Geräteteilen. Lassen Sie 

Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu 

einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden. 
Reinigen Sie anschließend alle Teile, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben. 

 

 

Bedienung des Mixstabes 

1. Der Edelstahl-Mixstab 

   (1) hat im Inneren ins- 
   gesamt 4 Aussparun- 
   gen (A). Dazu passend 

   hat die Motoreinheit 2 

   Verriegelungsnasen (B). 
2. Stecken Sie den Edel- 
   stahl-Mixstab (1) so in 

   die Motoreinheit, dass 
                                                     

   die Verriegelungsnasen 

   (B) genau in die Aus- 
   sparungen (A) passen. Wenn Sie den Mixstab passend eingesteckt haben, ist 

   dieser bereits verriegelt. Bitte nicht drehen! 
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Legen Sie den Edelstahl- 
   Mixstab (1) in einen Messbecher. Tauchen Sie das Messer vollkommen in 

   die Lebensmittel oder Flüssigkeit ein, bevor Sie den Stabmixer einschalten, 
   um Spritzer zu vermeiden. 
4. Drücken Sie die EIN-Taste I für normale Geschwindigkeit oder drücken Sie 

   die EIN-Taste II für Turbo-Geschwindigkeit. Der Mixstab rotiert nur, solange 

   Sie die jeweilige EIN-Taste gedrückt halten. 
5. Beim Drücken der EIN-Taste I können Sie durch Drehen des Geschwindig- 
   keitsreglers (2) die Geschwindigkeit einstellen. Beginnen Sie am besten mit 

   der Einstellung 1 und verändern Sie die Geschwindigkeit, je nach Bedarf. 
   Hinweis: Der Geschwindigkeitsregler funktioniert nur mit der EIN-Taste I. 
6. Nach Gebrauch, trennen Sie erst den Netzstecker von der Steckdose und 

   drücken danach beide Entriegelungstasten (5) gleichzeitig, um den Edelstahl- 
   Mixstab von der Motoreinheit zu trennen. 
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Gebrauch 

Reinigung 

 

 

 

*Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät  

 abkühlen! 
*Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten! 

*Zum Reinigen der Motoreinheit verwenden Sie bitte nur ein leicht angefeuch- 
 tetes Tuch. Lassen Sie das Gerät bis zur nächsten Benutzung vollständig 

 trocknen. 
*Nach Zubereitung salz- und säurehaltiger Lebensmittel, reinigen Sie das 

 Messer umgehend. Achten Sie bei der Reinigung darauf das Messer nicht zu 

 berühren, da es sehr scharf ist. Nach dem Mixen abfärbender Lebensmittel 
 wie Karotten oder rote Beete reinigen Sie den Edelstahl-Mixstab mit etwas 

 Speiseöl, um die Verfärbung zu entfernen. 
*Meiden Sie zum Schutz der Oberflächen die Verwendung von metallischen 

 oder scharfen Gegenständen. Benutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven 

 Reinigungssubstanzen o. ä. 

 

 

Lagerung 

Sie können den Stabmixer an der Aufhängeöse (6) griffbereit in der Küche auf- 
hängen. 
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Technische Daten 

Nennspannung: 

Nennleistung: 

Schutzklasse: 

Gewicht: 

Geräuschpegel: 

Standby-Betrieb: 

Max. Einschaltdauer Mixen: 

Max. Einschaltdauer Rühren: 

Schutzgrad: 

230 V~ 50 Hz 

700 W 

II 

915 g 

< 85 dB(A) 

0,4 W 

KB = 1 Min. ON / 1 Min. OFF 

KB = 2 Min. ON / 2 Min. OFF 

IPX0 
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Use 

Before the First Use 

 

 

Before the first use, familiarise yourself with the unit. Read the safety notes 

and use the unit only according to this manual. 

Remove all packaging from the unit and the accessories. Do not leave pack- 
aging materials lying around; plastic bags may become a deadly toy for small 
children. 

Clean all parts as described as in the chapter “Cleaning”.  

Operating the Blender Stick 

1. The inner side of the 

   stainless steel blender 

   stick (1) has totally 4 

   notches (A). The mo- 
   tor unit is equipped 

   with 2 locking pins (B). 

2. When inserting the 

   stainless steel blender 

   stick (1) into the motor 

   unit, make sure the 

   locking pins (B) fit ex- 
   actly with the corresponding notches (A). When inserting the blender stick cor- 
   rectly into the motor unit, the blender stick is already engaged. Please do not 

   turn furthermore. 

3. Plug the power plug into a wall socket. Place the blender stick (1) in the 

   measuring cup . Immerse the blade fully into foodstuff or liquid before 

   switching the blender stick on in order to avoid splashing. 

4. Push the ON button I for normal speed or push the ON button II for Turbo 

   speed. As long as you keep the resp. ON button pressed the blender stick ro- 
   tates. 

5. When pressing the ON button I and turning the speed regulator (2), you can 

   adjust the running speed. Preferably start with setting 1 and change the speed 

   according to your requirements. Hint: The speed regulator can only be used 

   with the ON button I. 

6. After use, first remove the plug from the wall socket and then detach the 

   blender stick from the motor unit by pressing both releasing buttons (5) simul- 
   taneously. 
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Use 

 

 

 

 

Cleaning 

 

 

 

 

 

Storing 

You can hang up the motor unit by the provided hanging loop (6), so you will have 

it always ready to hand. 
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*Before cleaning, please pull the power plug and allow the unit to cool down! 

*Do not immerse the motor unit in water or any liquids! 

*Use only a moist cloth to clean the motor unit. Allow the unit to dry fully  
 before next use. 
*After processing very salty and acidic food you should rinse the blade right 
 away. Do not touch the blade while cleaning. It is very sharp. When pro- 
 cessing food with colour, like carrots or beetroot the blade may become dis- 
 coloured. Please clean the blade with vegetable oil to remove the discolour- 
 ing. 
*Do not use metal or sharp items to clean the unit, because these may dam- 
 age the surfaces. Do not use aggressive chemicals or similar materials. 
 



 
  

Technical Data 

Rated Voltage: 

Nominal Power: 

Protection Class: 

Weight: 

Noise Level: 

Standby Operation: 

Max. Operating Time Blending: 

Max. Operating Time Stirring: 

Degree of Protection: 

230 V~ 50 Hz 

700 W 

II 

915 g 

< 85 dB(A) 

0.4 W 

KB = 1 Min. ON / 1 Min. OFF 

KB = 2 Min. ON / 2 Min. OFF 

IPX0 
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Herstellergewährleistung                                                                            

1. Geltungsbereich der Gewährleistung  

1.1 Wir räumen Ihnen mit dieser Garantieerklärung bestimmte, nach Art und Inhalt begrenzte Rechte ein. Durch 
diese Ausübung von aus dieser Garantie abgeleiteten Rechte erklären Sie folglich, dass Sie deren 
Bedingungen verstanden und akzeptiert haben. 

1.2 Wir gewähren eine Herstellergewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum für europäische Kunden. 
Voraussetzung für unsere Garantieleistungen ist der Kauf des Geräts in Deutschland bei uns oder bei einem 
unserer Vertragshändler sowie die Ü bersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an 
uns. Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns 
zur Hin-und Zurücklieferung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.  

1.3 Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue 
Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. 
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden 
durch diese Garantie nicht berührt. 

1.4 Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. 
Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben 
werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts. 

2  Ausschlüsse und Einschränkungen  

Diese Garantie unterliegt folgenden Ausschlüssen und Einschränkungen: 

2.1 Produkte, die nicht von oder für uns hergestellt wurden oder die ursprünglich in einem Land außerhalb 
Deutschland dieser Garantie an einen Endabnehmer verkauft wurden. 

2.2 Mängel, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler 
Abnutzung des Geräts beruhen. 

2.3 Ferner für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind 
Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät 
vornehmen.  

3  Garantieabwicklung 
3.1 Bitte wenden Sie sich mit allen Reklamationen und/oder zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen an 

unsere Service Abteilung per E-Mail unter kontakt@herdsking.de oder per Telefon unter +49 (0)2152 555 
6399 oder  +49 (0)2152 892 5571 

3.2 Anhand Ihres Garantieanspruches senden wir Ihnen ein auszufüllendes RMA-Formular per E-Mail. Teilen Sie 
uns im RMA Formular Ihren Namen, Vornamen, Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort, Telefon-Nummer 
und E-Mail-Adresse mit. Im Weiteren benötigen wir eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, 
Lieferschein) sowie eine kurze und klare Fehlerbeschreibung mit der Typenbezeichnung des reklamierten 
Gerätes, das Kaufdatum und den Händler, bei dem Sie das Neugerät erworben haben. Ohne den 
Garantienachweis (Kaufbeleg) kann Ihre Reklamation nicht kostenfrei bearbeitet werden. 

3.3 Anschließend erhalten Sie eine RMA-Nummer von uns für retour des defekten Geräts. Sie brauchen danach 
nur Ihr gut verpacktes Gerät, ideal im originalen Karton, mit dem originalen Kaufbeleg an den von uns 
beauftragten Versender abzugeben.. 

3.4 Der Versand hin- und zurück erfolgt für Kunden innerhalb Deutschland kostenlos und für Kunden außerhalb 
Deutschland versandgebührengerecht. Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Geräts 
vor. Bei unfreien Lieferungen entfällt Ihr Anspruch auf Garantieleistungen. 

3.5 RMA Retour-Adresse: 
 

Herdsking Europe GmbH 
        Von-Ketteler-Straße 13 
        D-47906 Kempen 
        Deutschland 
        kontakt@herdsking.de 
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Manufacturer Warranty                                                                          

1 Coverage of Warranty  
1.1 This warranty confers upon you specific rights and remedies against our products. By making a claim under 

this warranty, you will be deemed to have understood and accepted its terms.  
1.2 We grant a warranty of 24 months beginning from the purchasing date for European customers. 

Prerequisite of our warranty claim is the purchase of our appliance in Germany offered by us or by one of 
our authorized dealers as well as sending us a copy of the purchasing voucher and warranty sheet. If the 
appliance is abroad at the time of warranty claim, the warranty service is rendered at the buyer`s expenses 
for to and fro transport..  

1.3 The warranty period cannot be prolonged due to warranty reparation. There is no right to claim for a new 
warranty period. This warranty is a voluntary service provided by us as the manufacturer of the appliance. 
The statutory warranty rights (such as rectification, cancellation, compensation and reduction) are not 
affected by this warranty.  

1.4 Defects must be reported to us in a written form within 14 days after discovering the defects. In case of a 
warranty right, we will decide what kind of defect should be dealt with and whether to repair it or to 
replace a similar one.  

 

2 Exclusions and Limitations 
The warranty does not extend to: 

2.1 Any product not manufactured by or for us, or the product originally sold with its warranty to an end-user 
in a country outside Germany. 

2.2 Defects based on the non-compliance with instructions for use, improper handling or normal abrasion of 
the device, 

2.3 For fragile parts, such as glass or plastic part, warranty claims are excluded. Finally, warranty claims are 
excluded, when the repairing work for the appliance is not done by our authorized service. 

 

3 Warranty Claim Processing 
3.1 For all complaints and / or warranty claims please contact our service department by e-mail at 

kontakt@herdsking.de  or by phone under +49 (0)2152 555 6399 and +49 (0)2152 892 5571 

3.2 After reviewing your warranty claim, we will send you a RMA form to fill out per e-mail。 Please fill out this 
RMA form with your name, domicile (street, house number, postcode and place), telephone number and 
e-mail address. In addition, we need a copy of your proof of purchase (receipt, invoice, delivery note) and 
a brief description of the defect reasons with the model number, purchasing date and the dealer who 
sold you the appliance. Without the warranty proof, your complaint cannot be processed free of charge. 

3.3 Upon your information, we will issue a RMA-No. for the retour of the defect appliance and arrange the 
forwarder to pick-up it. What you need to do now is only to get prepared for your well packed product with 
your original purchase proof, ideally in the original package, to pass to the appointed forwarder. 

3.4 The Delivery takes place free of charge for the buyer within Germany. The transport charge back and forth 
is obliged for the buyer outside Germany. Please do not use a non-free delivery to return the appliance to 
us. Should you use the non-free delivery, your warranty claim will be inapplicable. 

3.5 RMA Retour address: 
 

      Herdsking Europe GmbH 
      Von-Ketteler-Straße 13 
      D-47906 Kempen 
      Germany 
      kontakt@herdsking.de  
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EG-Konformitätserklärung 

                         Herdsking Europe GmbH, 
                         Von-Ketteler-Straße 13 
                          D-47906 Kempen 

                          Deutschland, 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt 
                                Edelstahl Stabmixer 
                                   Modell Nr. BL-1902 
den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien 
       2006/95/EGNiederspannungsrichtlinie (LVD) 
       2004/108/EGElektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 
       2011/65/EUBeschränkung der Verwendung bestimmter 
                                 gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
                                 Elektronikgeräten (RoHS) 
       2009/125/EGEnergierelevante Produkte (ErP) 

und deren Änderungen festgelegt sind. 

Wir, die 

Kempen, den 12. Juli 2012 

EC-Declaration of Conformity 

                         Herdsking Europe GmbH, 
                         Von-Ketteler-Straße 13 
                          D-47906 Kempen 

                          Germany, 
declare under our sole responsibility that the product 
                           Stainless Steel Hand Blender 
                                   Model No. 82 69 67 
is in compliance with the following European directives 
        2006/95/ECLow Voltage Directive (LVD) 
        2004/108/ECElectromagnetic Compatibility (EMC) 
        2011/65/EURestriction of the Use of certain hazardous 
                                  Substances in electrical and electronic 
                                  Equipment (RoHS) 
        2009/125/ECEnergy-related Products (ErP) 

and their amendments. 

We, the 

Kempen, Jul 12th , 2012 
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Kundenbetreuung | Customer Services 

Entsorgung | Disposal 

Werter Kunde, 
bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. 
Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so 

bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wert- 
vollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden kön- 
nen. 
Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen 

Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu. 

Dear Customer, 
Please help avoiding refuse. 
If you at some point intend to dispose of this article, then 

please keep in mind that many of its components consist of 
valuable materials, which can be recycled. 
Please do not discharge it in the garbage bin, but check with 

your local council for recycling facilities in your area. 

Gestaltung urheberrechtlich geschützt ©  MRK 07/12 
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