Allgemeines
Bevor Sie anfangen, mit dem Thermomix ® zu kochen, sollten Sie im „Thermomix ® ABC“
einige wichtige Regeln kennenlernen: Wie soll der Thermomix ® richtig eingerichtet werden?
Was hat es mit dem grünen Dichtungsring auf sich? Diese und weitere Informationen
erhalten Sie im „Thermomix ABC“. Werden Sie im Handumdrehen ein Thermomix ® Experte.
MIT VORSICHT ZU BEDIENEN:
Seien Sie aufmerksam, wenn Sie mit dem
Thermomix ® kochen. Stellen Sie sicher,
dass unerfahrene Nutzer vor dem Einsatz
des Thermomix ® ausreichend informiert
werden und die Inbetriebnahme unter Auf
sicht vorgenommen wird. Wie bei jedem hei
ßen oder scharfen Küchengerät sollten Sie
darauf achten, dass Kinder nicht allein mit
dem Thermomix spielen oder damit kochen.

VERWENDEN DES GRÜNEN DICH
TUNGSRINGS (NUR FÜR TM31): Ver
wenden Sie den Thermomix ® TM31 aus
schließlich mit dem grünen Dichtungsring,
der im Mixtopfdeckel richtig eingesetzt wer
den sollte. Hat Ihr TM31 noch keinen grünen
Dichtungsring, setzen Sie sich bitte mit dem
Kundenservice von Vorwerk in Verbindung.
Der graue Dichtungsring wird dann durch
den neuen grünen Ring ausgetauscht.

REGELMÄSSIG AUSTAUSCHEN: Der
Dichtungsring (nur für TM31) sollte alle zwei
Jahre oder im Falle einer Beschädigung aus
getauscht werden. Der Gebrauch eines Dich
tungsrings, der älter als zwei Jahre ist, kann
die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

NUR FÜR LEBENSMITTEL VERWENDEN:
Der Thermomix ® ist ausschließlich für die
Verarbeitung von Lebensmitteln vorgesehen.

GEHÄUSE TROCKEN HALTEN: Tauchen
Sie das Gehäuse des Thermomix ® nicht in
Wasser. Stellen Sie sicher, dass weder Was
ser, noch flüssige oder feste Nahrungsmittel
in das Gerät eindringen können. Reinigen
Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem
feuchten Tuch und ziehen Sie den Netz
stecker vor der Reinigung.

REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFEN: Kontrol
lieren Sie Ihren Thermomix ® und sein Zube
hör inklusive Mixtopf, Stromkabel sowie den
Mixtopfdeckel mit dem Dichtungsring (nur
für TM31) regelmäßig vor Gebrauch auf
etwaige Schäden, bevor Sie den Thermomix ®
bedienen. Um Ihre Sicherheit nicht zu
gefährden, verwenden Sie das Gerät nur,
wenn keine Schäden vorliegen und alle
Aufsatzteile richtig ineinander fassen.

MESSERKONTAKT VERMEIDEN: Die
Klingen des Mixmessers sind sehr scharf.
Fassen Sie das Mixmesser nur an der oberen
Halterung an, um es herauszunehmen oder
einzusetzen. Berühren Sie die Messer nicht,
wenn der Thermomix ® in Gebrauch ist.
THERMOMIX ® BEWEGUNG BE
OBACHTEN: Vermeiden Sie eine Inbe
triebnahme des Thermomix ® direkt am
Rand von Oberflächen, da sich das Gerät
bewegen könnte, wenn feste Inhalte ge
knetet oder zerkleinert werden. Generell
sollte der Thermomix ® nie ohne Aufsicht
bedient werden.

SICHER AUFSTELLEN: Positionieren Sie
den Thermomix ® für einen festen Stand
auf einer ebenen, sauberen, festen und
nicht heizbaren Oberfläche. Um auszu
schließen, dass das Gerät bei starker Hitze
Feuer fängt, stellen Sie den Thermomix ®
nicht in die Nähe einer Wärmequelle.

Mehr Infos finden Sie online unter:
http://thermomix.vorwerk.de/abc

