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Der Gastroback Handmixer dient zum Rühren, Kneten und Schlagen von weichen und 
flüssigen Nahrungsmitteln und zum Kneten von nicht zu festem Teig. Das Gerät ist einfach
und unkompliziert in der Handhabung und leicht zu reinigen. Sie brauchen Ihre
Nahrungsmittel nicht in spezielle Rührgefäße umfüllen, sondern können alle ausreichend
großen und stabilen Gefäße verwenden, die Sie in Ihrem Haushalt zur Verfügung haben.
Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie und den EU-
Richlinien zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) konstruiert und erfüllt alle aktuel-
len technischen Sicherheitsnormen.

Den Handmixer kennenlernen

3

Auswurftaste

Geschwindigkeits-
wählschalter

Turbo-Schalter

Knethaken ohne Ring
für kleine Öffnung

Handgriff Rückwand mit Gummistopper

Knethaken mit Ring 
für große Öffnung

Quirl-Paar 

Gehäuse
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Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorg-
fältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitung und die Verpackung zur wei-
teren Verwendung gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der hier angege-
benen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestim-
mungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu
schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegli-
che Bauteile führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät
durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden. 
Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür auto-
risierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren
Händler. Wenn Sie Fragen zum Gerät haben, dann wenden Sie sich bitte an: 
Gastroback GmbH, Gewerbestr. 29, D-21729 Hollenstedt, Telefon: (04165) 81777

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

• Nur zum Gebrauch für haushaltsübliche Mengen und in Innenräumen. Verwenden und
lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 6 Minuten
durchgehend arbeiten. 

• Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehöre (Knethaken, Quirle) für das Gerät,
die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind, um eine Gefährdung
durch Überhitzung, Feuer, Elektrizität oder bewegliche Bauteile zu vermeiden. Versuchen
Sie niemals, das Gerät und/oder Teile des Geräts zu öffnen. Verwenden Sie das Gerät
nicht mehr, wenn das Gerät oder Bauteile des Geräts beschädigt sind.

• Niemals das Gerät an den Knethaken oder Quirlen oder am Netzkabel anheben,
bewegen oder tragen. Fassen Sie das Gerät immer am Handgriff an, wenn Sie das Gerät
bewegen oder verwenden wollen.

• Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten
stets besonders beaufsichtigen. Lassen Sie kleine Kinder nicht mit dem Gerät oder den
Bauteilen spielen. Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, für
Kinder unzugänglichen Ort auf. 

• Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken und ausreichend
groß sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Wenn Sie
heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das Gerät nicht in den Dampf
zu halten. Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche legen.
Wenn Sie das Gerät ablegen, dann legen Sie das Gerät immer auf eine glatte, feste
Unterlage auf die Seite oder stellen Sie es auf die Rückwand. Achten Sie darauf, dass das
Gerät nicht herunterfällt oder umgestoßen wird. 
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• Niemals das Gerät oder Teile des Geräts in die Nähe von starken Wärmequellen und
heißen Oberflächen (Beispiel: Heizung, Ofen, Grill) stellen oder legen oder für längere Zeit
intensivem Sonnenlicht aussetzen. 

• Niemals Gerät, Kabel oder Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen
oder legen oder Flüssigkeiten darüber gießen. Trocknen Sie übergelaufene Flüssigkeiten
sofort ab. Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Flüssigkeiten auf dem Gerät befinden
oder in das Innere des Geräts eingedrungen sind, um eine Gefährdung durch Elektrizität,
Brandgefahr und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Fassen Sie das Gerät in
diesem Fall nicht an sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
Reinigen Sie ausschließlich die Knethaken und Quirle in der Spülmaschine. 

• Niemals das Gerät in der Spülmaschine reinigen!

• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Nahrungsmittel. Niemals lösemittelhal-
tige Flüssigkeiten (Beispiel: Lacke und Farben) mit dem Gerät bearbeiten!
Die Lösemitteldämpfe könnten sich am Motor des Geräts entzünden und explodieren! 

• Niemals das Gerät und die Bauteile des Geräts mit scharfen Reinigern (Desinfektions-
mittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) oder harten,
scharfkantigen Gegenständen reinigen. Halten Sie das Gerät fern von scharfen Kanten und
Schneiden. Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf den Bauteilen des Geräts eintrocknen. 

• Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig auf Schäden und einwand-
freie Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Flüssigkeiten in das Gerät ein-
gedrungen sind. Achten Sie darauf, dass die Luftschlitze vorn und hinten am Gerät wäh-
rend der Arbeit frei bleiben.

• Niemals das Gerät verwenden, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind, über-
mäßigen Belastungen ausgesetzt waren (Beispiel: Sturz, Überhitzung oder eingedrungene
Flüssigkeit) oder nicht mehr erwartungsgemäß arbeiten. Ziehen Sie dann sofort den
Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt
überprüfen. Besonders die Rührwerkzeuge (Knethaken, Quirle) können durch übermäßige
Belastungen (Beispiel: Unachtsamkeit bei der Handhabung) verbogen werden. Niemals
das Gerät mit verbogenen oder gebrochenen Rührwerkzeugen verwenden, um eine
Gefährdung durch bewegliche Bauteile und eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.

• Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge
abnehmen oder einstecken. Verwenden Sie die Rührwerkzeuge immer nur
in zusammen passenden Paaren. Niemals verschiedene Rührwerkzeuge
miteinander kombinieren. Vergewissern Sie sich stets vor der Verwendung des Geräts,
dass die Rührwerkzeuge richtig eingerastet sind. Versuchen Sie niemals, die Rührwerkzeuge
mit Gewalt einzusetzen oder abzunehmen. Zum Abnehmen der Rührwerkzeuge dient die
Auswurftaste.
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• Schließen Sie das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn es vollständig und rich-
tig nach der Anleitung im Kapitel Verwendung zusammengesetzt ist. 

Wichtige Sicherheitshinweise – Elektrizität

• Betreiben Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose und schließen Sie
das Gerät dort direkt an. Niemals das Gerät an eine Tischsteckdose anschließen! 
Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schukosteckdose einer geeigne-
ten Stromversorgung (Wechselstrom; 220/230 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen
werden. 
Die Steckdose sollte über einen Fehlerstromschutzschalter abgesichert sein, dessen
Auslösestrom nicht über 30 mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren
Elektriker.

• Niemals das Gerät unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie
das Gerät nicht benutzen, die Rührwerkzeuge abnehmen oder einsetzen oder das Gerät
reinigen wollen. Fassen Sie am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker ziehen. 

• Niemals am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen
oder verknoten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben kann
oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht über die Tischkante oder Tresenkante herunterhängt. 

• Niemals das Gerät mit feuchten oder nassen Händen anfassen, um eine Gefährdung
durch elektrischen Schlag zu vermeiden. Niemals das Gerät anfassen, wenn das Gerät
feucht geworden ist und an die Stromversorgung angeschlossen ist. Ziehen Sie in einem
solchen Fall immer sofort den Netzstecker aus der Steckdose, um eine Gefährdung durch
Elektrizität und Schäden am Gerät zu vermeiden. 

Mögliche Gefährdungen durch bewegliche Bauteile 

• Niemals die installierten Rührwerkzeuge an Haare, Hände, Kleidungsstücke, Tücher
oder andere Fremdkörper halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. 
Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor vollständig zum
Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge
abnehmen oder einsetzen. 

• Halten Sie die Rührwerkzeuge immer zuerst in die Nahrungsmittel, bevor Sie das Gerät
einschalten, um Spritzer zu vermeiden. Tauchen Sie die Rührwerkzeuge höchstens bis etwa
5 cm (3 Finger breit) unter den Boden des Geräts ein. 
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Einige Bemerkungen zu Rührwerkzeugen und Auswurftaste

Das Gerät wird mit zwei zusammengehörigen Paaren von Rührwerkzeugen geliefert: 

• Quirle: für dünn-flüssige Nahrungsmittel (Getränke, Soßen, Pfannkuchenteig, schaumig
geschlagene Desserts, Schlagsahne und anderes) und 

• Knethaken für Teig, Kartoffelpüree, Butter. 

Wenn die Rührwerkzeuge richtig eingesetzt werden, dann rasten die Rührwerkzeuge hör-
bar am Gerät ein und können nicht herausfallen. 
Wenn Sie die Rührwerkzeuge abnehmen wollen, dann drücken Sie einfach die Auswurf-
taste. Zu Ihrer Sicherheit ist die Auswurftaste gesperrt, wenn der Motor eingeschaltet ist. 
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterposition 0) und warten
Sie, bis der Motor vollständig steht, bevor Sie die Auswurftaste betätigen. 
Jedes Rührwerkzeug ist nur für eine der beiden Öffnungen im Boden des Geräts vorgese-
hen.
ACHTUNG: Die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft können nur in die große Öffnung ein-
gesteckt werden. Die Rührwerkzeuge ohne Ring sind ausschließlich für die kleine Öffnung
vorgesehen. Versuchen Sie niemals, ein Rührwerkzeug in der falschen Öffnung einzustek-
ken. Verwenden Sie immer nur zusammengehörige Paare. Niemals Knethaken mit
Quirlen kombinieren. 

Rührgeschwindigkeit
Das Handrührgerät ist mit einem Wählschalter für 5 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet: 

Geschwindigkeit Rührwerkzeug Verwendungsbeispiele
0 (AUS) – –

1 Knethaken Butter, Kartoffelpüree
2 Quirle Soßen, Getränke 
3 Knethaken dünnflüssiger Teig
4 Quirle Schaumige Desserts 
5 Quirle Schlagsahne, Eiweiß

Wenn Sie mit den höheren Geschwindigkeitsstufen arbeiten wollen, dann schalten Sie nur
schrittweise hoch, damit die Nahrungsmittel nicht zu stark spritzen.
Außerdem verfügt das Gerät über einen Turbo-Schalter, mit der Sie die Rührgeschwindig-
keit kurzzeitig erhöhen können.

ACHTUNG: Halten Sie den Turbo-Schalter nicht länger als 3 Minuten gedrückt, um eine
Überhitzung zu vermeiden.
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Verwendung
Vor der ersten Verwendung
Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Werbeaufkleber und Verpackungsmaterialien
vom Gerät. Entfernen Sie aber NICHT das Typenschild an der Rückwand.
Reinigen Sie die Rührwerkzeuge vor der ersten Verwendung und nach längerer unbenutz-
ter Lagerung mit etwas handwarmer Spülmittellösung nach der Anleitung im Kapitel Pflege
und Reinigung.

Mit dem Handmixer arbeiten
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor voll-
ständig zum Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die
Rührwerkzeuge einstecken oder abnehmen. Jedes der Rührwerkzeuge darf nur in eine der
beiden Öffnungen am Boden des Geräts gesteckt werden. Verwenden Sie nur zusammen
passende Paare der Rührwerkzeuge. Stecken Sie die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft
nur in die weite Öffnung. Die Rührwerkzeuge ohne Ring dürfen nur in die
schmale Öffnung gesteckt werden. Verwenden Sie niemals einen Knethaken und
einen Quirl zusammen, um das Gerät nicht zu beschädigen. 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät AUSgeschaltet (Position 0) und von der
Stromversorgung getrennt ist.

2. Füllen Sie die gewünschten Nahrungsmittel in ein ausreichend großes hohes und stabi-
les Gefäß. 
ACHTUNG: Niemals zerbrechliche Gefäße (Beispiel: dünnes Glas oder feines
Porzellan) für die Arbeit mit dem Gerät verwenden. Ideal sind hohe Gefäße mittlerer
Größe aus bruchsicherem Kunststoff oder Edelstahl. Achten Sie während der Arbeit dar-
auf, dass die Rührwerkzeuge nicht an den Gefäßrand schlagen.

3. Wählen Sie das gewünschte zusammengehörige Rührwerkzeug-Paar aus: Knethaken
oder Quirle (siehe: Einige Bemerkungen zu Rührwerkzeugen und Auswurftaste). 

4. Stecken Sie die Schäfte der Rührwerkzeuge in die Öffnungen am Boden des Geräts. 
Jedes der Rührwerkzeuge ist für eine bestimmte Öffnung vorgesehen und darf nur in diese
Öffnung gesteckt werden: Die Rührwerkzeuge mit Ring am Schaft können nur in die weite
Öffnung gesteckt werden. Drehen Sie das Rührwerkzeug dabei etwas, bis das
Rührwerkzeug hörbar im Gerät einrastet. 

5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
WARNUNG: Halten Sie die Rührwerkzeuge nicht zu tief in die Nahrungsmittel (minde-
stens 3 Finger breit Abstand zwischen Nahrungsmittel und Boden des Geräts). Andernfalls
könnte das Gerät durch aufgewirbelte Flüssigkeit feucht werden oder sogar Flüssigkeiten
in das Gerät laufen oder Teig könnte in die Öffnungen für die Rührwerkzeuge gelangen.
Niemals bei eingestecktem Netzstecker auf die Rührwerkzeuge greifen oder die Rühr-
werkzeuge an irgendwelche Fremdkörper (Beispiel: Tücher) halten.
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6. Halten Sie die Rührwerkzeuge in das Nahrungsmittel. 
Achten Sie darauf, dass die Rührwerkzeuge die Gefäßwand nicht berühren. Schalten Sie
das Gerät nicht ein, so lange Sie die Rührwerkzeuge in der Luft halten.
WARNUNG: Wenn Sie heiße Nahrungsmittel verarbeiten, dann achten Sie darauf, das
Gerät nicht in den Dampf zu halten, um Kondensation auf dem Gerät zu vermeiden.
Wischen Sie Kondenswasser am Gehäuse sofort ab. Rechnen Sie damit, dass die Nah-
rungsmittel bei der Arbeit mit dem Gerät spritzen. 

7. Halten Sie das Rührgefäß mit einer Hand fest und schalten Sie das Gerät ein. Die Rühr-
werkzeuge beginnen zu rotieren. Bewegen Sie das Gerät während der Arbeit langsam
hoch und runter.
ACHTUNG: Die Luftschlitze vorn und hinten am Gerät müssen während der Arbeit frei
bleiben. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 6 Minuten ohne Unterbrechung laufen, um
eine Überhitzung zu vermeiden. Warten Sie nach 6-minütiger Laufzeit etwa 10 Minuten,
damit das Gerät abkühlen kann, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. 
Sie sollten die langsamen Geschwindigkeiten zunächst bevorzugen. Schalten Sie falls
erforderlich nur langsam in die höheren Geschwindigkeiten, damit die Nahrungsmittel
nicht spritzen.

8. Sobald Ihre Nahrungsmittel die gewünschte Beschaffenheit haben, spätestens aber nach
6 Minuten, schalten Sie das Gerät AUS (Schalterposition 0).

9. Warten Sie bis der Motor steht und nehmen Sie die Rührwerkzeuge dann aus den
Nahrungsmitteln heraus und legen Sie das Gerät auf einer geeigneten Unterlage ab, von
der es nicht herunterfallen kann. 
Sie können das Gerät aufrecht auf die Rückwand stellen. Achten Sie jedoch darauf, dass
das Gerät in diesem Fall nicht umgestoßen werden kann.
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS, warten Sie bis der Motor steht
und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Rührwerkzeuge einsetzen oder entfernen. 

10. Reinigen Sie das Gerät möglichst sofort nach der Arbeit. Lassen Sie keine Nahrungs-
mittel auf dem Gerät oder den Rührwerkzeugen eintrocknen.
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Pflege und Reinigung

WARNUNG: Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden: Schalten Sie das
Gerät vor dem Reinigen immer zuerst AUS, warten Sie, bis der Motor zum Stillstand
gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker. Niemals die Rührwerkzeuge anfassen
oder irgendwelche Fremdkörper daran halten, wenn der Netzstecker in der Steckdose
steckt. 
Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder
andere Flüssigkeiten eintauchen oder in der Spülmaschine reinigen.
ACHTUNG: Niemals das Gerät oder Teile des Geräts mit scharfen Reinigern
(Desinfektionsmittel, Bleiche) Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger)
oder harten, scharfkantigen Gegenständen reinigen. Das Gehäuse des Geräts ist aus
Edelstahl. Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel und harte, scharfkantige Gegenstände
beschädigen die Oberfläche. 

1. Schalten Sie das Gerät zum Reinigen immer zuerst AUS, warten Sie bis der Motor zum
Stillstand gekommen ist und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Halten Sie die Rührwerkzeuge über das Spülbecken oder eine Schüssel und drücken Sie
auf die Auswurftaste, um die Rührwerkzeuge freizugeben.  

3. Reinigen Sie die Rührwerkzeuge in warmer Spülmittellösung oder im Besteckfach in der
Spülmaschine. 
Festgetrocknete Nahrungsmittelreste an den Rührwerkzeugen können Sie vor der
Reinigung in handwarmer Spülmittellösung einweichen. 

ACHTUNG: Niemals das Gerät oder das Netzkabel in der Spülmaschine
reinigen!

Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen. Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät gie-
ßen oder das Gerät auf nasse oder feuchte Oberflächen legen. 

4. Wischen Sie das Gerät und das Netzkabel mit einem feuchten, nicht tropfenden Tuch ab. 

5. Trocknen Sie das Gerät und die Rührwerkzeuge sorgfältig ab. Lassen Sie die Bauteile
eventuell noch einige Minuten an der Luft trocknen.  

10
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Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem trocknen und frostfreien Ort auf, an dem es vor direk-
tem Sonnenlicht geschützt und für kleine Kinder unzugänglich ist. Legen Sie das Gerät zur
Aufbewahrung auf eine saubere feste Unterlage, von der es nicht herunterfallen kann;
legen Sie keine schweren, harten Gegenstände auf das Gerät oder die Rührwerkzeuge.

Entsorgungshinweise

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

Gewährleistung/Garantie

Wir gewährleisten für alle Gastroback-Elektrogeräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes
mangelfrei sind.
Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender An-
sprüche und innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum, kostenlos ersetzt oder beho-
ben. Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem
Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt
werden kann. Ohne unsere schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten
führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.
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GASTROBACK®

Operating Instructions

DESIGN HAND MIXER

Art.-No. 40980
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Eject button 

Speed control

Boost button 

Motor housing

Dough hook without 
washer (for small tool hole)

Handle Back cover with non-slip mat 

Dough hook with washer
(for large tool hole)

Pair of whisks 

The hand-held Home Culture Design Hand Mixer is perfectly suited for mixing, beating and
blending liquids and kneading runny pastry. The Hand Mixer is straightforward in use and
cleaning is quite easy. There is no need to fill the food in a special vessel, just use any sui-
table vessel you have at your disposal.
The Home Culture Design Hand Mixer is designed to comply with the requirements of the
EMC and Low-Voltage directives of the European Union and meets all recent technical safe-
ty standards.

Knowing Your Design Hand Mixer
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Important Safeguards 
Carefully read all instructions before operating and save the instructions for further referen-
ce. Do not attempt to use this appliance for any other than the intended use, described in
these instructions. Any other use, especially misuse, can cause severe injuries or damage by
electric shock, fire or moving mechanical parts. 
Any operation, repair and technical maintenance of the appliance or any part of it other
than described in these instructions may only be performed at an authorised service centre.
Please contact your vendor. 

Safeguards for Daily Operation
• The appliance is designed for normal household quantities. Do not operate or store the
appliance outdoors or in damp or wet areas. Do not operate the appliance in continuous
operation for more than 6 minutes to avoid overheating. If processing large quantities of
food, interrupt operation after 6 minutes and unplug the appliance for at least 10 minutes,
to let the motor cool down. 

• Do not attempt to operate the appliance using any parts or accessories not recommended
by the manufacturer (i.e. processing tools). Especially the whisks and dough hooks are sen-
sitive to careless handling. Do not operate the appliance, when the appliance or any part
of it is likely to be damaged, to avoid risk of overheating, fire, electric shock or any other
damage or injuries to persons. Do not attempt to open the motor housing or to repair the
power cord. Check the entire appliance regularly for proper operation. The appliance is like-
ly to be damaged if the appliance was subject to inadmissible strain (i.e. overheating,
mechanical or electric shock) or if there are any cracks, excessively frayed parts, distortions
or the gear stalls or sticks. In this case, immediately unplug the appliance and return the ent-
ire appliance (including all parts and accessories) to an authorised service centre for exa-
mination and repair. During operation do not block the ventilation slits at the front and back
of the appliance.

• Always IMMEDIATELY unplug the appliance after each operation and befo-
re assembling or disassembling the whisks or dough hooks and before lay-
ing down the appliance. Only use the processing tools in matched pairs and
insert each processing tool in its assigned tool hole in the bottom of the
motor housing. Do not use whisks and dough hooks together. Always ensure,
that the processing tools are engaged firmly before connecting the appliance to the mains
power supply (see Operation). Always handle the entire appliance and the tools with care
and without violence. Use the eject button, to remove the tools.

• Do not lift, pull or carry the appliance by the processing tools. To move or operate the
appliance, always hold on to the handle. 

• Before use, always make sure that the appliance is properly and completely assembled
(see Operation). 
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• Close supervision is necessary when the appliance is used near young children. Do not
let young children play with any parts of the appliance or the packing. The appliance is
NOT intended for use by children or infirm persons without supervision. Take care that no
one will pull the appliance by the power cord, especially when young children are near.
Place the appliance on a clean, dry and stable surface where it is protected from inadmis-
sible strain (i.e. mechanical or electric shock, overheating, frost, moisture, direct sunlight)
and where young children cannot reach it. 

• Operate the appliance on a well accessible, stable, level, dry, and suitable large table or
counter. Do not place the appliance or any part of it on or near hot surfaces (heater, gas
burner, grill or oven). When processing hot food, do not hold the appliance in rising steam,
to avoid condensation on the appliance. Do not place the appliance near the edge of the
table or counter or on inclined or wet surfaces or where it can fall. Always unplug the appli-
ance before laying it down. Place the appliance on a stable and level surface on its side or
in an upright position on its back cover. If the appliance is in upright position, take care not
to knock over the appliance. 

• Do not immerse the motor housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour
or drip any liquids on the motor housing or power cord. When liquids are spilled on the
motor housing, immediately unplug the appliance and dry the motor housing to avoid risk
of electric shock or fire. Do not attempt to operate the appliance, when liquids are on or in
the motor housing. With the appliance connected to the power supply, do not touch the
appliance with wet hands or when the appliance is damp or wet or is touching wet surfa-
ces. In this case do not touch the appliance but immediately unplug the power cord
from the power supply and dry the appliance (see Care and Cleaning). Only the proces-
sing tools (dough hooks or whisks) may be cleaned in an automatic dishwasher.

• Do not place the motor housing or power cord in an automatic 
dishwasher!

• To avoid damage, do not use any abrasive cleaners, corrosive chemicals (i.e. disinfec-
tants, bleach) or cleaning pads for cleaning. Do not use any hard or sharp utensils for ope-
ration or cleaning. Keep the appliance away from sharp edges. Do not leave any food dry
on the surfaces of the appliance.

• The appliance is intended for blending and mixing food only. Do not use the appliance
for any other purpose, especially, do not process any liquids containing inflam-
mable or corrosive solvents (i.e. paint or lacquer). Fumes of volatile solvents
coming in contact with the motor, could catch fire and explode!
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Important Safeguards for all Electrical Appliances

• Ensure that the voltage rating of your mains power supply corresponds to the voltage requi-
rements of the appliance (220/240 V, 50 Hz, AC). Always connect the appliance directly
to a mains power supply wall socket with protective conductor (earth/ground) connected
properly. The installation of a residual current safety switch with a maximum rated residual
operating current of 30 mA in the supplying electrical circuit is recommended. If in doubt,
contact your local electrician for further information. 
Do not use any multiple desk socket. 
• Do not leave the appliance unattended while connected to the power supply. Always
switch OFF the appliance and IMMEDIATELY unplug the appliance after ope-
ration and if it is not in use and before laying it down, cleaning and/or
assembling or disassembling the processing tools. Always grasp the plug to
disconnect the appliance from the power outlet.

• Always handle the power cord with care. Do not pull or strain the power cord. The power
cord may never be knotted or squeezed. Do not let the power cord hang over the edge of
the table or counter. Take care not to entangle in the power cord. 

• Do not touch the appliance with wet hands to avoid risk of electric shock. Do not touch
the appliance, when it is damp or wet and connected to the mains power supply. In this
case, immediately unplug the appliance to avoid risk of electric shock and damage. 

Moving Parts – Risks of Injuries to Persons

• Do not touch the processing tools (whisks and dough hooks) with your hands or any other
objects (hair, clothes, brushes, cooking utensils), when the appliance is connected to the
power supply. Always switch OFF the appliance, unplug the appliance and wait for the
motor to stop, before laying down the appliance or assembling/disassembling or cleaning
the appliance. 

• Always IMMEDIATELY unplug the appliance after each operation.

• Always handle the whole appliance with care and without violence to avoid injuries to
persons and damage. 

• Always immerse the processing tools in the food, before switching on the appliance, to
avoid excessive splashing. Always keep at least 5 cm (ca. 3 finger’s breadth) of free space
between the food and the bottom of the motor housing.

10
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Features of Your Hand Mixer 

Processing Tools and Eject Button 

The appliance is delivered with two matching pairs of processing tools:
• Whisks for liquids (i.e. drinks, sauces, frothy desserts, whipped cream).

• Dough hooks for light, runny pastry, potatoes or butter.
When assembled correctly, the processing tools audible engage in the motor housing and
will not fall or wobble. 
To remove the processing tools, simply press the eject button. For safety reasons, the eject
button will work only with the speed control in the OFF-position (‘0’).
WARNING: Always switch OFF the appliance (speed control position ‘0’) and wait until
the motor stops completely before pressing the eject button. Each processing tool is assig-
ned only for one of the two tool holes in the bottom of the motor housing. 
CAUTION: The processing tools with washer on the shaft can only be inserted in the wide
tool hole. Always insert the processing tools without washer only in the narrow tool hole. Do
not insert the processing tools in the wrong tool hole. 
Only use matching pairs of processing tools. Do not combine dough hooks and whisks.

Variable Speed Control

The Hand Mixer features a variable speed control with 5 speed settings:

Speed Setting Processing Tools Use for …
0 (OFF) –
1 Dough hooks Butter, potatoes
2 Whisks Sauces, drinks
3 Dough hooks Runny, light pastry 
4 Whisks Frothy desserts
5 Whisks Whipped cream, egg white

If attempting to use high speed settings, increase the speed step by step to avoid excessive
splashing.
In addition, the Hand Mixer features a boost button for a short high-speed operation.
CAUTION: Do not use the boost button for more than 3 minutes, to avoid overheating.

11

40980_Manuel.qxd  08.03.2005  9:14 Uhr  Seite 19



Operation

Before First Use
Remove all promotional materials and packing as well as any foreign objects, but do not
remove the model label.
Before first use and after a long period of storage, clean the processing tools in warm soapy
water (see Care and Cleaning).

Using the Hand Mixer

WARNING: Always switch OFF the appliance, wait until the motor stops completely and
unplug the appliance before lifting the processing tools out of the food, assembling/disas-
sembling the processing tools or laying down the appliance. Each processing tool is assig-
ned only to one of the two tool holes in the bottom of the motor housing. Insert the proces-
sing tool with washer on the shaft in the wide tool hole. Only insert the processing tool
without washer into the narrow tool hole. Only use matching pairs of processing
tools to avoid damage of the appliance.

Before connecting the appliance to the mains power supply, always ensure that the appli-
ance is assembled correctly, according to the following instructions. Do not touch the pro-
cessing tools with your hands or any objects (i.e. hair, clothes, cooking utensils), when they
are mounted and the appliance is connected to the mains power supply. Before switching
ON, immerse the processing tools in the food, to avoid excessive splashing and dripping of
liquids onto the appliance.

CAUTION: Do not use any fragile vessels with the appliance (i.e. fine dinking glasses or
china). It is recommended to use suitable high-sided, medium-sized stainless steal or plastic
vessels. During operation, prevent the processing tools from touching the interior walls of the
vessel. 

1. Prepare your food in a sufficiently large and high-sided vessel. 

2. Ensure, that the appliance is switched OFF (speed control position ‘0’) and unplugged. 

3. Select the suitable pair of processing tools: dough hooks or whisks (see Processing Tools
and Eject Button). 

4. Insert the shafts of the processing tools in the tool holes in the bottom of the motor hou-
sing, twisting slightly until they engage. 

Each processing tool is assigned only to one of the two tool holes in the bottom of the motor
housing. The processing tools with washer on the shaft can only be inserted in the wide tool
hole. The shafts must be locked on firmly to the motor housing and may not fall or wobble.
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5. Connect the power plug to a suitable power wall socket (see Important Safeguards for
Electrical Appliances). 

WARNING: Do not immerse the processing tools too deep to avoid food splashing on the
appliance or dripping in the motor housing or find its way into the tool holes. Always keep
at least 5 cm (ca. 3 finger’s breadth) of free space between the food and the bottom of the
motor housing. Do not touch the processing tools with your hands or any objects (i.e. hair,
tissues, cooking utensils) when the appliance is connected to the power supply. 

6. Immerse the processing tools in the food.
It is to be expected, that the food will splash during operation. Prevent the processing tools
from touching the interior walls of the vessel. Always immerse the processing tools in the
food before starting the motor. 
WARNING: When processing hot meals, do not hold the appliance in the rising steam to
avoid condensation on the motor housing. Immediately wipe off condensate on the motor
housing. 

7. Hold on to the vessel and switch ON the motor. Slowly move the mixer up and down
during operation. 
CAUTION: Do not block the ventilation slits on the front and back of the appliance and do
not use the appliance in continuous operation for more than 6 minutes to avoid overheating.
If processing large quantities of food, regularly interrupt operation and unplug the applian-
ce for at least 10 minutes, to let the motor cool down.
Prefer working with low speed settings. If required, switch to higher speed settings step by
step to avoid excessive splashing. 

8. Blend your food to the desired quality but at least after 6 minutes of continuous operation
switch OFF the motor (speed control position ‘0’) and wait until the motor stops. Then lift the
processing tools out of the food.

9. Always unplug the appliance immediately after operation. Lay down the appliance on a
stable dry and clean surface, where it can not fall. 
If required, place the appliance in an upright position on its back cover. In this case, ensu-
re not to knock over the appliance unintentionally. 
WARNING: Always switch OFF the motor, wait until the motor stops completely and
unplug the appliance before assembling or disassembling the processing tools.

10. Clean the appliance after use in accordance to the instructions in chapter Care and
Cleaning. Do not leave any food dry on the surfaces of the appliance.
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Care and Cleaning

WARNING: To avoid injuries to persons and damage, always switch OFF the appliance,
wait for the motor to stop completely and unplug the appliance immediately after operation
and before laying it down, disassembling or cleaning the appliance. With the appliance
connected to the power supply, do not touch the assembled tools with your hands or any
objects.
DO NOT place the appliance or power cord in an automatic dishwasher. Do
not immerse the motor housing or power cord in any liquids or spill any
liquids on it. Always wipe off spilled liquids immediately.

CAUTION: Do not use abrasive cleaners, cleaning pads, corrosive chemicals (disinfectants,
bleach) or any sharp or hard objects (i.e. metal scouring pads) for cleaning, for this could
damage the surfaces. Carefully clean the appliance with a damped sponge or cloth and
warm soapy water.

1. Switch OFF (speed control position ‘0’), wait for the motor to stop completely and unplug
the appliance from the power outlet. 
CAUTION: Always handle with care and without violence. To disassemble the processing
tools, always press the eject button. Do not pull out the processing tools violently.

2. Hold the processing tools over a bowl or sink and press the eject button to remove the
processing tools. 

3. Clean the processing tools with a soft nylon washing brush and warm dish-water. Rinse
the processing tools thoroughly under running water.
For your convenience, you may clean the processing tools in an automatic dishwasher (in
the cutlery tray).
Soak stubborn residues on the processing tools in warm dish-water for ca. 10 minutes and
then remove the residues with a soft sponge.
WARNING: Do not place the motor housing or power cord in an automatic
dishwasher. Do not use any hard or sharp utensils for cleaning. Do not immerse the motor
housing or power cord in water or any other liquid. Do not pour or drip any liquids on the
motor housing or power cord. Do not place the appliance on wet or damp surfaces. When
liquids are spilled on the motor housing, immediately unplug the appliance and dry the
motor housing to avoid risk of electric shock or fire. Always handle with care and without
violence.

4. Wipe the motor housing and power cord with a damp soft cloth. Take care not to spill or
drip water or any other liquids on the motor housing. 

5. Thoroughly dry the motor housing and all parts of the appliance after each cleaning.
Leave all parts dry naturally where they are out of reach of young children. 
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Storage

Always clean the appliance before storing (see Care and Cleaning). 
Ensure to store the appliance where it is clean, dry and safe from frost, direct sunlight and
inadmissible strain (mechanical or electric shock, heat, moisture) and where it is out of reach
of young children. Place the appliance on a clean and stable surface, where it can not fall.
Do not place any hard or heavy objects on the appliance. 

Notes for disposal

Dispose of the appliance must be effected in accordance with the corresponding local regu-
lations and requirements for electrical appliances. Please contact your local disposal com-
pany.
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GASTROBACK GmbH
Gewerbestraße 29

D-21279 Hollenstedt/Germany

http://www.gastroback.de
E-Mail: info@gastroback.de
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