
Bedienungsanleitung

LATTE MAX

Art.-Nr. 42219 Latte Max Milchaufschäumer

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!

Nur für den Hausgebrauch!

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres LATTE 
MAX Milchaufschäumers. Ihr neuer Milchauf-
schäumer ist ideal für die schnelle Zubereitung 
von kaltem und warmen Milchschaum für Cap-
puccino, Milchkaffee oder anderen Milchspezi-
alitäten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem 
LATTE MAX Milchaufschäumer.

Ihre Gastroback GmbH

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die Sicherheitswarnungen vor dem 
Gebrauch des Gerätes und bewahren Sie diese 
Anleitung gut auf.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung von Kin-
dern, körperlich oder geistig beeinträchtigten 
Personen sowie Personen die keine Erfahrung 
mit dem Gerät haben geeignet. Es sei denn, 
sie haben eine Einführung im Umgang mit dem 
Gerät, von einer Person die für ihre Sicherheit 
verantwortlich ist, erhalten.

VERWENDUNGSZWECK
Der Milchaufschäumer ist für das Aufschäumen 
von Flüssigkeiten zu verwenden. Er ist nicht ge-
eignet für die Verarbeitung dickflüssiger oder 
fester Nahrungsmittel. 
• Der Milchaufschäumer ist kein Spielzeug.
Niemals kleine Kinder mit dem Gerät, 
den Bauteilen oder dem Verpackungs-
material spielen lassen!   
Bewahren Sie das Gerät immer an einem tro-
ckenen, sauberen, frostfreien, für kleine  Kinder 
unzugänglichen Ort auf. Niemals das Gerät un-
beaufsichtigt lassen, wenn es für kleine Kinder 
zugänglich ist.
• Batterien können zwecks Verschluckungsge-
fahr sehr gefährlich für Kinder sein. Lagern Sie 
diese darum außer Reichweite von Kindern. 
WARNUNG - Verbrühungsgefahr
• Seien Sie vorsichtig beim Aufschäumen von  
heißen Flüssigkeiten. Heiße Spritzer können zu 
Verbrühungen führen.
WARNUNG - Verletzungsgefahr
• Berühren Sie während des Betriebes nicht die 
Spirale.
ACHTUNG - Materialschaden
• Tauchen Sie den Griff des Gerätes niemals in 
Wasser.
Das Gerät ist nicht spülmaschinenge-
eignet!
• Entfernen Sie die Batterien, wenn diese nicht 
mehr die erwartete Leistung bringen, defekt 
sind oder wenn Sie das Gerät über einen län-

geren Zeitraum nicht benutzen. Ausgelaufene 
Batterien können das Gerät beschädigen.
• Entfernen Sie immer beide Batterien. Verwen-
den Sie nur AA-Batterien. Wenn Sie die Batte-
rien wechseln, achten Sie bitte auf die korrekte 
Polarität (+/-).
• Platzieren Sie den Behälter in dem Sie Auf-
schäumen wollen auf einer rutschfesten, leicht 
zu reinigenden Oberfläche.
• Benutzen Sie keine ätzenden Chemikalien 
oder scharfen Scheuermittel.

BATTERIEN EINSETZEN

Das Gerät benötigt zwei
AA-Batterien, 1,5 V.

1. Schieben Sie die obere schwarze Abde-
ckung vom Gerät.
2. Setzen Sie die Batterien wie oben abgebildet 
in das Gerät ein. Achten Sie auf die korrekte 
Polarität.
3. Platzieren Sie die Abdeckung und schieben 
Sie diese wieder zurück.

MILCHSCHAUM ZUBEREITEN
Bevor Sie das Gerät benutzen reinigen Sie die 
Spirale (siehe „Reinigung“). 
Verwenden Sie einen höheren Behälter aus dem 
die Flüssigkeit nicht herauspritzen kann. Ideal ist ein 
hoher Kaffebecher oder ein kleiner Edelstahlkrug. 
Füllen Sie den Behälter bis max. 1/3. Verwenden 
Sie keine Gefäße mit zerbrechlicher Oberflä-
che. Vermeiden Sie, dass die Spirale die Gefäß-
wände berührt, da Kratzer entstehen können. 
1. Gießen Sie Milch in ein passendes Gefäß.
WARNUNG – Verbrühungsgefahr
Zur Vermeidung von Spritzern: Bevor Sie das 
Gerät einschalten, tauchen Sie die Spirale in die 
Flüssigkeit. Wenn Sie mit der Zubereitung fertig 
sind, schalten Sie das Gerät zuerst aus und 
nehmen dann die Spirale aus der Flüssigkeit. 
2. Tauchen Sie die Spirale des Milchaufschäu-
mers in die Milch und schalten das Gerät am 
schwarzen oberen Knopf ein.
3. Bewegen Sie den Milchaufschäumer im Be-
hälter langsam hoch und runter bis sich die Luft 
mit der Milch vemischt und der gewünschte 
Schaum erreicht ist.
4. Drücken Sie den oberen Knopf erneut, um  
das Gerät auszuschalten.
5. Gießen Sie die aufgeschäumte Milch auf Ih-
ren Cappuccino und bestreuen diesen mit etwas 
Zucker oder Kakaopulver.
Ihr Cappuccino ist nun fertig.

Tipp: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie 
am besten frische Milch, die entweder kalt oder 
heiß aufgeschäumt wird. Die Milch sollte aller-
dings nicht kochen, da sie dadurch einen unan-
genehmen Geschmack bekommt und sich Haut 
auf der Oberfläche bildet.

REINIGUNG
Tauchen Sie die Spirale in heißes, spülmittelhal-
tiges Wasser und schalten es für ein paar Se-
kunden ein, dann die Mixspirale abspülen und 
zum Trocknen einige Sekunden einschalten. 
Verbiegen Sie den Stab nicht. Wischen Sie den 
Griff mit einem feuchten Tuch ab. Der Griff und 
das Batteriegehäuse dürfen nicht in Wasser ein-
getaucht werden. Reinigen Sie das Gerät 
nicht im Geschirrspüler.

ENTSORGUNGSHINWEISE
Das Gerät muss entsprechend den 
örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung 
von Elektroschrott entsorgt werden. 
Informieren Sie sich gegebenenfalls 

bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. 
Die Alt-Batterien gehören in den Sondermüll.

GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE
Wir gewährleisten für alle Gastroback-Geräte, 
dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes man-
gelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- 
oder Materialfehler werden unter Ausschluss 
weitgehender Ansprüche und innerhalb der 
gesetzlichen Frist kostenlos ersetzt oder 
behoben. Ein Gewährleistungsanspruch des 
Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an 
dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, 
Überlastung oder Installationsfehler zurückge-
führt werden kann. Ohne unsere schriftliche 
Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von 
Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des 
Gewährleistungsanspruchs.
Der Käufer muss zur Geltendmachung des 
Anspruches den Original-Kaufbeleg vorlegen 
und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und 
das Risiko des Transportes.
Hinweis: Für die Reparatur- und Serviceab-
wicklung möchten wir Sie bitten, Gastroback 
Produkte an folgende Anschrift zu senden: Ga-
stroback GmbH, Gewerbestr. 20, 21279 Hol-
lenstedt.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unfreie 
Sendungen nicht angenommen werden können. 
Einsendung von Geräten: Bitte verpacken Sie 
das Gerät transportsicher, ohne Zubehör und 
legen Sie den Garantiebeleg sowie eine kurze 
Fehlerbeschreibung bei. Bearbeitungszeit nach 
Wareneingang des defekten Gerätes beträgt 
ca. 2 Wochen; wir informieren Sie automatisch. 



Operating Instructions

LATTE MAX

Art.-No. 42219 Latte Max milk frother

Read all provided instructions before first usage!
Model and attachments are subject to change!

For domestic use only!

DEAR CUSTOMER!
Your new milk frother is ideal for quickly and 
easily foaming cold or warm milk for your cap-
puccino, milk coffee and other milk
specialities.

We hope you take much pleasure in using your 
LATTE MAX milk frother.

Yours Gastroback GmbH

SAFETY INSTRUCTIONS
Read the safety warnings. Keep this manual for 
future reference. When handing over this pro-
duct to somebody else, remember to give them 
these instructions.

INTENDED USE
The milk frother is intended for frothing liquids. 
It is not suitable for processing viscous or solid 
ingredients. This appliance is not intended for 
use by persons (including children) with redu-
ced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

DANGER to children
• The product is not a toy. Keep it out of  
 children‘s reach.
• Batteries can be highly dangerous if swallo- 
 wed. Store batteries and the product out of  
 the reach of infants. If a battery has been  
 swallowed, seek medical advice immediately.
• Keep packing material out of the reach of  
 children. There is a risk of suffocation!

WARNING - risk of scalds
• Be careful when foaming up hot liquids.  
 Splashes can cause scalds.

WARNING - risk of injury
• Do not touch the spiral during operation.

CAUTION - material damage
• Never immerse the handle of the milk frother  
 in water.

Not dishwasher proof!

• Remove batteries if they are running low or 
 if you do not intend to use the milk frother for  
 any length of time. Leakage may cause  
 damage.
• Always replace all the batteries simultaneously. 
  Do not use batteries of different types, brands  
 or capacities at the same time. Observe cor- 
 rect polarity (+/-) when replacing batteries.
• Place the container in which you want to froth  
 the milk on a solid, level and non-slip surface  
 that can be cleaned easily.

• Do not use caustic chemicals, sharp or abra- 
 sive cleaning products for cleaning.

INSERTING BATTERIES

The device needs two type 
AA, 1.5 V batteries
to operate.

1. Slide the battery compartment lid on the side 
 off the device.
2. Insert 2 batteries as shown. Observe correct 
 polarity (+/-).
3. Slide the lid back into place.

FROTHING MILK
Clean the foaming spiral before the first use as 
described in the section “Cleaning”.
Use a suitable container to foam milk, if possi-
ble a tall container or jug, as splashes cannot 
always be avoided. Fill the container max. up 
to 1/3. Do not use containers with a sensitive 
surface. Avoid touching the walls of the contai-
ner with the foaming spiral, as this might cause 
scratches. Small foaming jugs made of highgra-
de steel are ideal.

1. Pour milk into a suitable container.

WARNING – risk of scalding
• To avoid splashes: first lower the spiral into 
 the liquid, before switching the device on.  
 Switch the device off first, before removing 
 the spiral from the liquid.

2. Lower the spiral of the milk frother into the 
 milk and press the bottom black button.
 The switch clicks into place and can be re- 
 leased during use.

3. Move the frother to and fro in the container 
 so that air is mixed with the milk.

4. Press the black button once more to switch 
 the device off.

5. Pour the foamed milk onto your cappuccino 
 and sprinkle a little sugar or cocoa powder 
 on top.
 Your cappuccino is ready.

Tip: For best results we recommend using fresh 
milk which can be foamed in either a cold or 
hot condition. However, the milk should not 
come to a boil. This will give it an unpleasant 
taste and causes skin to form on its surface.

CLEANING
Dip the mixing coil into hot, dishwater and 
switch it on for a few seconds. Afterwards rinse 
it and switch the appliance on again for drying 
the mixing coil. Do not bend the mixing leg. 
Wipe the handle with a damp cloth. Handle 
and battery housing may not be dipped into 
water. Please do not clean the appliance 
in the dishwasher.

DISPOSAL
Dispose of the packaging at a re-
cycling point which sorts materi-
als by type. Should you wish to 
dispose of this product, do so in 

accordance with the current regulations. 
Details are available from your local authority. 
Containers for the proper disposal of batteries 
are provided at battery retailers as well as at 
local authority collection points.

WARRANTY
We guarantee that all our products are free of 
defects at the time of purchase. Any demons-
trable manufacturing or material defects will 
be to the exclusion of any further claim and 
within warranty limits of the law free of charge 
repaired or substituted. There is no warranty 
claim of the purchaser if the damage or defect 
of the appliance is caused by inappropriate 
treatment, over loading or installation mistakes. 
The warranty claim expires if there is any tech-
nical interference of a third party without an 
written agreement.

The purchaser has to present the sales slip in 
assertion-of-claim and has to bear all charges 
of costs and risk of the transport.


