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Reinigung

Den Netzstecker vor der Reinigung ziehen.

Entriegeln

Betrieb

Das Gerät unmittelbar nach der Verwendung ausschalten und reinigen.

•  Die herausnehmbaren Teile unter warmem Wasser abspülen und  

anschließend trocknen lassen. 

•  Den Motor mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend 

abtrocknen.

Das gereinigte Gefäß, den Kegel und Deckel wieder einsetzen.• 
Das Kabel in der Aussparung unter dem Motor aufwickeln.• 

Die Früchte in Hälften in den Kegel • 
einsetzen.

Mit der Klappe herunterdrücken.• 

Den Deckel anhaben, die Fruchthälfte • 
und den Kegel entfernen.

Das Gefäß entriegeln und herausneh-• 
men.

Aufbewahrung

Ausreichend Kabel aufwickeln und • 
durch den Schlitz durchführen.

Das Gerät schaltet automatisch ein. 

Nicht länger als 15 Sekunden auf ein 

Mal laufen lassen. Import durch:

Venalisia Import GmbH

Steinheilstraße  13

D-85053 Ingolstadt DE

Bedienungsanleitung

Entsafter

OJU 100
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•  Lesen Sie bitte diese Anweisungen. 
•  Dieses Gerät darf nur entsprechend diesen Anweisungen und nur für den 

vorgesehenen Zweck verwendet werden. 
•  Halten Sie sich an die Sicherheitsanweisungen.

 Bewahren Sie die Anleitungen sorgfältig auf und übergeben Sie sie auch späte-

ren Nutzern!

•  Den Motor mit einem feuchten Tuch abwischen und anschließend  
abtrocknen. 

 Niemals in Wasser eintauchen!

Spannung: 220-240 V
Leistung:                 18 W
Frequenz: 50 Hz

Technische Daten

Entsorgung

Vor der Verwendung SIcHeRHeITSAnWeISUnGen

Entriegeln

Motor

Aussparung für das 
Netzkabel

Gefäß

Kegel

Deckel zum  
Auspressen

Verriegeln

Kein Haushaltsmüll. Altgeräte vor der entsorgung unbrauchbar machen. 
Den Stecker herausziehen und das Kabel beschädigen. Elektrogeräte beim 
Geschäft abgeben, bei dem Sie sie erworben haben oder entsprechend den 
örtlichen Verordnungen entsorgen.

•  Die herausnehmbaren Teile unter warmem Wasser abspülen und anschlie-
ßend trocknen lassen. 

 Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen!

Das Gerät darf nur mit einer Spannung von 230 V betrieben werden.• 
Das Gerät darf nicht von Personen (auch nicht von Kindern) mit eingeschränkten • 
körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter Sinneswahrnehmung 
bzw. von solchen Personen verwendet werden, die nur über begrenztes Wissen ver-
fügen, es sei denn, sie werden durch jemanden beaufsichtigt, der für ihre Sicherheit 
zuständig ist und sie in die Bedienung des Gerätes einweist. Kleine Kinder sollten so 
beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kunden-• 
dienst oder ähnlich autorisierte Fachkräfte ausgetauscht werden, um jede Gefahr 
auszuschließen.
Das Stromkabel darf nicht so herunterhängen, dass es leicht zu erreichen ist. Kinder • 
vom Verpackungsmaterial fernhalten (z. B. Plastikbeutel).
Den Stecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen ziehen. Den netzstecker bei • 
Fehlern im Betrieb, vor der Reinigung oder dem Umstellen des Geräts oder nach der 
Verwendung ziehen.
Das Gerät sollte nicht über einen externen Zeitgeber oder ein getrenntes Fernsteue-• 
rungssystem betrieben werden.
Regelmäßig prüfen, ob das netzkabel, Gerät oder das Verlängerungskabel intakt sind. • 
Bei Beschädigung darf das Gerät nicht eingeschaltet werden (ziehen Sie sofort den 
netzstecker). Schicken Sie es zur Reparatur beim Hersteller ein.
nur geübtes Fachpersonal sollte elektrogeräte reparieren. Unsachgemäße Reparatu-• 
ren können den Benutzer einer erheblichen Gefahr aussetzen.
es besteht keine Gewährleistung für mögliche Schäden, wenn das Gerät nicht für sei-• 
nen Zweck eingesetzt, falsch bedient oder unsachgemäß repariert wurde. In diesen 
Fällen besteht kein Garantieanspruch.
Verwenden Sie nur die ersatzteile, die der Hersteller empfiehlt.• 
Das Gerät und Kabel nie auf einer heißen Fläche oder in der Nähe von offenem Feuer • 
aufstellen.
Das Gerät ist für eine Verwendung im Haushalt und nicht für einen industriellen ein-• 
satz konzipiert. Das Gerät nicht im Freien verwenden.
Keine beweglichen Teile berühren - es besteht Verletzungsgefahr!• 
Das Gerät nie am Kabel tragen oder ziehen. Das Kabel nicht über scharfe Kanten füh-• 
ren. Das Kabel nicht beschweren. Das Kabel nicht knicken.
Gerät bei Nichtverwendung immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.  • 
Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
Das eingeschaltete oder eingesteckte Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.• 

 Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder sonstigen  
 Behältern verwenden, in denen Wasser steht.
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