Slow-Juicer
für Fleischwolf MG 1600 V6
www.steba.com

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
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Slow-Juicer-Aufsatz
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Den Netzstecker ziehen
Die Schnecke in den Juicer-Vorsatz stecken
Den Siebträger mit Sieb nach unten einschieben
Den Tresterauslauf festschrauben
Den kompletten Juicer-Aufsatz mit einer Drehbewegung am Motorteil einrasten
An/Aus Taste drücken und das Programm „Juicer“ wählen
Die Taste
betätigen
Je 1 Glas unter den Trester- und Saftauslass stellen
Die Lebensmittel nur mit dem vorgesehenen Stopfer in die Füllöffnung geben.

Reinigung

∙∙ Netzstecker ziehen
∙∙ Den Entriegelungsknopf drücken und den Vorsatz entfernen
∙∙ Alle Teile in Seifenwasser reinigen und trocknen
Steba Slow-Juicer-Aufsatz zu Fleischwolf MG 1600 V6, Art-Nr. 99.56.00. Erhältlich im
Steba-Service unter 09543-449-17 oder im Fachhandel.
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Slow-Juicer attachment
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Unplug the device
Place the worm into the slow-juicer attachment
Insert the sieve
Tighten the food outlet ring
Mount the complete slow-juicer onto the motor block with a rotary move
Press the on/off button and chose the program “Juicer”
Press the button
Place a glass below the juice outlet and the food outlet
Only use the stodger to fill in the food!

Cleaning

∙∙ Unplug the device
∙∙ Detach the attachment by pressing the release button
∙∙ Clean all parts in soapy water und leave to dry
Steba slow-juicer attachment for meat grinder MG 1600 V6: Art-no. 99.56.00. Available through Steba Service (+49 9543 449 17) or at specialized trade.
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Garantie-Bedingungen
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Schäden am Gerät, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auf Werksfehler zurückzuführen sind und uns unverzüglich nach
Feststellung und innerhalb der Garantiezeit nach Lieferung an den Endabnehmer mitgeteilt
wurden, beheben wir nach Maßgabe der folgenden Bedingungen. Um Ihren Anspruch geltend
zu machen, ist der original Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizulegen.

Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Mangelbeseitigung beansprucht
wird, sind an uns sachgemäß verpackt, gereinigt, mit Fehlerangabe und einschließlich Kaufbeleg einzusenden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Garantieanspruch ist
nicht übertragbar und erlischt bei unsachgemäßem Gebrauch oder Zweckentfremdung, wenn
Reparaturen oder Eingriffe von dritter Seite vorgenommen wurden; und zwar unabhängig
davon, ob die Beanstandung hierauf beruht. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für
eingebaute Ersatzteile endet zum gleichen Zeitpunkt wie die Garantiefrist für das ganze Gerät.
Kann der Mangel nicht beseitigt werden oder wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder
unzumutbar verzögert, wird auf Wunsch des Endabnehmers innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit ab Kauf- bzw. Lieferdatum entweder kostenfreier Ersatz geliefert oder der Minderwert
vergütet oder das Gerät gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind ausgeschlossen.
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Von der Garantie ausgeschlossen sind:
∙∙ Normaler Verschleiß
∙∙ Gebrauchsschäden an der Beschichtung
∙∙ Glasbruch
∙∙ Unsachgemäße Anwendung, wie Überlastung oder nicht zugelassene Zubehörteile
∙∙ Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Gewaltanwendung oder Fremdkörper
∙∙ Schaden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung z. B. falsche Netzspannung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Übersetzungsfehler

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind sowie für
Schäden aus nicht normalen Umweltbedingungen. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich
auf Mängel, welche auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Behebung
von uns als garantiepflichtig anerkannter Mängel erfolgt dadurch, dass die mangelhaften Teile
durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

