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Bedienungsanleitung für dyras PB-460G
Power Mixer mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Kaffeemühlenaufsatz 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unseren Power Mixer mit zwei 
Geschwindigkeitsstufen entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude 
damit. Es handelt sich hierbei um ein hochwertiges dyras-Qualitätsprodukt, das 
nach dem heutigen Stand der Technik gebaut ist und allen Anforderungen der 
geltenden europäischen und nationalen Richtlinien entspricht. Wir sind uns 
sicher, dass Ihnen Ihr neues Produkt mit seinem kraftvollen Motor und den zwei 
Geschwindigkeitsstufen die Zubereitung von Milchshakes, Fruchtmus, Soßen, Dips 
und vielen anderen Leckereien erheblich erleichtert.
Ihr dyras-Team

ANMERKUNGEN 

Bevor Sie Ihren neuen Power Mixer benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch 
und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Der Hersteller haftet nicht, wenn das Gerät durch 
Nichtbefolgung der in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Anweisungen beschädigt oder defekt wird.  
Falls das Gerät während der Benutzung defekt wird, darf es nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker 
repariert werden.  

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die folgenden Sicherheitshinweise gründlich zu lesen, zu 
beachten und einzuhalten.

Natürlich ist es uns nicht möglich, Gefahren für jede erdenkliche Situation vorherzusehen und hierfür Sicherheits-
hinweise zu geben. Daher bitten wir Sie, in Hinblick auf Vorsichtsmaßnahmen gesunden Menschenverstand 
walten zu lassen, wenn Sie das Gerät in einer Situation oder Umgebung benutzen, die nachfolgend nicht 
beschrieben ist

• Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt ausgelegt, keine anderen Anwendungen (mit hoher 
Belastung wie z. B. in der Gastronomie) sind erlaubt.

• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
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Warnung! Lassen Sie den Mixer, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist, niemals 
unbeaufsichtigt - auch nicht für kurze Zeit. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus und 
ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.

• Das Gerät ist nicht geeignet für die Benutzung durch körperlich oder geistig behinderte Menschen 
oder Personen ohne entsprechende Erfahrung bzw. entsprechende Kenntnisse (einschließlich Kinder), 
ausgenommen der genannte Personenkreis wird von einer für diese Personen verantwortlichen Person für 
den Gebrauch des Gerätes eingewiesen oder angeleitet. Wir empfehlen, Kinder nicht unbeaufsichtigt zu 
lassen, um ein Spielen mit dem Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren 
benutzt werden, auch nicht unter Aufsicht!

• Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen Händen. Lassen Sie die Steckdose niemals nass werden. Sie 
müssen trockene Hände haben, wenn Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken oder aus der Steckdose 
ziehen. Sollte Feuchtigkeit in das Gehäuse des Gerätes gelangen, hören Sie sofort auf, das Gerät zu benutzen 
und bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendiensttechniker zur Überprüfung bzw. Reparatur.

• Verwenden Sie das Gerät nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche. Halten Sie es fern von Wasser und 
stellen Sie sicher, dass  es nicht versehentlich verrutschen oder herunterfallen kann. Wenn das Gerät 
(Motoreinheit) während des Gebrauchs mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in Berührung kommt, ziehen Sie 
sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie  nicht, dieses aus 
der Flüssigkeit zunehmen, bis der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Sie dürfen das Gerät erst wieder 
verwenden, wenn es von einem autorisierten Kundendiensttechniker überprüft bzw. repariert wurde.

• Nach Gebrauch und vor der Reinigung das Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen. Tun Sie dies 
niemals durch Ziehen am Kabel. Ziehen Sie immer nur am Netzsteckergehäuse.

• Vor dem Aufstecken, Entfernen oder Reinigen eines Aufsatzes zum Gerät, ziehen Sie bitte immer den 
Netzstecker aus der Steckdose.

• Achten Sie darauf, die rotierenden nicht zu berühren oder auf diese anderweitig einzuwirken.

• Schalten Sie den Mixer niemals ein, wenn er unbefüllt ist.

• Verwenden Sie nur Aufsätze oder Ersatzteile, die ausdrücklich vom Hersteller empfohlen oder in der 
Bedienungsanleitung aufgeführt sind. Ansonsten kann es zu Unfällen und/oder Verletzungen kommen 
einschließlich der Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

• Das Netzkabel darf nicht neben oder über scharfe Kanten oder auf heiße Oberflächen gelegt werden. Wickeln 
Sie das Netzkabel nicht um das Gehäuse des Gerätes, ziehen Sie nicht am Kabel und heben Sie das Gerät nicht 
am Stromkabel hoch, da das Kabel brechen oder die Isolierung Schaden nehmen könnte. Ein beschädigtes 
Kabel muss von einem autorisierten Kundendiensttechniker ausgewechselt werden. Das Gerät darf mit einem 
beschädigten Kabel weder benutzt noch an eine Steckdose angeschlossen werden.

• Das Gerät nicht in die Nähe von heißen Objekten (z. B. Ofen, Herd, Heizgerät) bzw. nicht auf heiße 
Oberflächen stellen. DE
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• Das Gerät nicht an Orten abstellen, an denen es herunterrutschen, herunterfallen oder versehentlich herunter 
gestoßen werden kann.

• Das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder entzündlichen Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten betreiben.

• Achten Sie darauf, dass nichts in die Öffnungen an der Unterseite  des Gerätes fällt, dringt oder tropft. Dies 
kann zu Verletzungen und einem elektrischen Schlag führen und das Gerät selbst beschädigen. Achten 
Sie darauf, dass nicht versehentlich harte oder anderweitig ungeeignete Gegenstände in den Mixbehälter 
gelangen, da dies zu Unfällen und Schäden führen kann. Lüftungsschlitze nicht zudecken, da für die Kühlung 
des Motors eine freie Luftzufuhr und –abfuhr sicher gestellt sein muss.

• Vor Einschalten des Mixers prüfen Sie bitte, ob der Mixbehälter korrekt an der Motoreinheit angebracht ist. 
Niemals den Mixbehälter während des Betriebs bzw. während das Gerät noch am Stromnetz angeschlossen 
ist, von der Motoreinheit trennen. Gerät immer zuerst ausschalten und das Netzkabel ziehen, bevor sie den 
Mixbehälter von der Motoreinheit nehmen.

• Bevor Sie den Mixbehälter von der Motoreinheit nehmen, stellen Sie sicher, dass der Motor zum Stillstand 
gekommen ist und sich die Klingen nicht mehr drehen.

• Bevor Sie den Mixer an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler in 
‚0’-Stellung steht.

• In den Mixbehälter passt maximal 1,5 l Flüssigkeit. Befüllen Sie den Behälter niemals bis oberhalb der 
auf der Seite des Behälters angebrachten Max-Markierung. Verringern Sie diese Menge bei Verwendung 
besonders dünner Flüssigkeiten (z. B. Milch), um zu vermeiden, dass diese durch die Nachfüllöffnung im 
Deckel herausschwappen. Der Mixbehälter darf nur bei gezogenem Netzstecker befüllt und aufgesetzt 
werden und darf sich während des Befüllens nicht auf der Motoreinheit befinden. (Eine Ausnahme bildet hier 
das Nachfüllen und Hinzufügen von kleinen Mengen von Zutaten zu der Mischung im Mixbehälter über die 
Nachfüllöffnung.) 

• Schließen Sie den Mixer erst an das Stromnetz an, wenn er ordnungsgemäß zusammengesteckt wurde. 
Ein eingebauter Schutzmechanismus verhindert das Einschalten des Gerätes, wenn der Mixbehälter nicht 
auf Motoreinheit befestigt ist. Bevor Sie das Gerät einschalten, setzen Sie immer zuerst den Deckel auf den 
Mixbehälter.

• Der Mixer ist für periodischen Betrieb ausgelegt. Lassen Sie daher das Gerät nach maximal 60 
Sekunden Dauerbetrieb mindestens 10 Minuten ruhen. Der Mixer kann Schäden erleiden, wenn Sie die 
vorgeschriebenen Betriebspausen nicht einhalten.

• Das Netzkabel und der Stecker des Gerätes dürfen nicht verlängert oder verändert werden. Wenn 
Sie ein längeres Kabel zwischen dem Gerät und der Steckdose benötigen, besorgen Sie sich bitte ein 
handelsübliches, zugelassenes (TÜV, VDE) Verlängerungskabel von einem Elektrohändler. Bitte bedenken 
Sie, dass jedes Verlängerungskabel eine Stolpergefahr darstellen kann. 

• Warnung! Das Zerlegen des Gerätes, das Öffnen des Gehäuses und der Versuch, das Gerät zu Hause zu 
reparieren sind ausdrücklich nicht gestattet – Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Unfällen 
führen. Das Gerät verfügt über keine Teile, die Zuhause gewartet, repariert oder zu anderen Zwecken genutzt 
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 werden können. Das Gerät darf nur von ausgebildeten und approbierten Kundendiensttechnikern repariert 
werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für versuchte Heimreparaturen oder bei Nichtbefolgung 
der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Benutzen Sie das Gerät niemals bei beschädigtem 
Stromkabel, Stecker oder Anschluss oder, wenn das Gerät anders funktioniert als vorgesehen bzw. wenn 
es heruntergefallen oder beschädigt ist oder, falls Feuchtigkeit in das Innere des Gerätes eingedrungen 
ist. Bringen Sie das Gerät in diesen Fällen zur Überprüfung bzw. Reparatur zu einem autorisierten 
Kundendiensttechniker.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

alle elektrischen und mechanischen Geräte brauchen entsprechende Pflege. Sowohl Gebrauch als 
auch Aufbewahrung der Geräte unter ungünstigen Umständen haben einen negativen Einfluss auf 
deren Lebensdauer und Funktion. Daher sollten Sie Ihr Gerät folgenden Situationen und Umständen 
nicht aussetzen:

Benutzung und Aufbewahrung in einer nassen, feuchten oder dampfigen Umgebung:
- Verschlechterung und vorzeitige Alterung des Gehäuses sowie der elektrischen Isolierung
- Vorzeitige Abnutzung und Alterung der Plastik- und Gummibestandteile
- Schaden an den elektronischen Bau- und Metallteilen durch Rost und Korrosion

Benutzung in einer staubigen Umgebung oder in Räumen, in denen die Luft mit Dämpfen von Öl und 
Fett verunreinigt ist:

- Fettige Staubüberzüge auf den mechanischen und elektrischen Teilen und der Geräteoberfläche, 
was zu elektrischen Kontaktschäden oder Komplettdefekt des Gerätes führen kann

- Schäden an Plastik- und Gummiteilen

Direktes Sonnenlicht:
- Vorzeitige Alterung des Gerätegehäuses
- Schädigung der Plastik- und Gummiteile
- Negative Beeinflussung der Belastbarkeit und anderer struktureller Eigenschaften 
- Schädigung der Oberfläche insoweit, dass diese porös und brüchig wird und damit ein 

Sicherheitsrisiko darstellen kann

Dauerhafte Hochbelastung:
- vorzeitiger struktureller Verschleiß und vorzeitige Alterung und Überhitzung des Motors durch 

ausgiebigen Gebrauch des Gerätes/Dauerbetrieb.

Aufbewahrung in einer frostigen oder kalten Umgebung:
- die Plastik- und Gummiteile werden brüchig, was ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer 

darstellen kann
- Schaden an den elektronischen Bauteilen wie Oxidation durch Kondensation und an den 

Metallteilen durch Rost und Korrosion
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Direkte und indirekte Hitze (z. B. Nähe zu einem Ofen oder Heizgerät):
- Schäden, Verformungen an oder Erweichung oder Schmelzen von Plastik-, Gummi- und 

Gehäuseteilen
- Schäden an der Isolation

Wenn Sie den Bedienungsanweisungen folgen und oben genannte Situationen und Umstände 
vermeiden, wird es Ihnen gelingen, die Lebensdauer Ihres Gerätes zu verlängern. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung bei falscher Lagerung oder Missachtung dieser Anweisungen. Wir 
empfehlen Ihnen, Ihr Gerät regelmäßig zur Überprüfung in eine autorisierte Kundendienstwerkstatt 
zu geben, damit Sie noch lange Freude an Ihrem Gerät haben.

Bitte beachten Sie die Umwelt, wenn das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. 
Elektrische Produkte dürfen nicht zusammen  mit anderem Hausmüll entsorgt werden, da sie die 
Umwelt schädigen und die menschliche Gesundheit ernsthaft gefährden können. 

Sie sollten das Gerät an einem geeigneten Recyclingstandort oder mit einem auf Elektrogeräte 
spezialisierten Sammelservice entsorgen.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Geben Sie bei Weitergabe des Gerätes auch die 
Bedienungsanleitung mit!

HAUPTBESTANDTEILE

1.  Nachfüllöffnung (Verschluss) des Mixers
2.  Mixerdeckel
3.  Mixbehälter
4.  Mixklinge
5.  Motoreinheit
6.  Geschwindigkeitsregler
7.  ‘Pulse’-Knopf
8. ‘Auto Clean’- Knopf
9.  Netzkabel mit Netzstecker
10.  Hauptschalter (0/1)
11.  Mahlgehäuse
12.  Mahlklinge
13.  Mahlbehälter
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STORMVERSORGUNG

Das Gerät darf nur mit 230 V und 50 Hz netzbetrieben werden (Nennstrom ≥ 10A).

Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung am Ort des Gebrauchs dieselbe ist wie die, die auf 
dem Typenschild des Gerätes ausgewiesen ist. 

BENUTZUNG DES GERÄTES

Vor Gebrauch

• Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

• Prüfen Sie genau, ob das Gerät und seine Zubehörteile vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt sind. Es 
dürfen nur vollkommen fehlerfreie und unbeschädigte Geräte an das Stromnetz angeschlossen werden.

• Nach dem Auspacken (oder nach längerer Lagerung) müssen alle Teile, die direkt mit Lebensmitteln 
in Berührung kommen, sorgfältig gereinigt werden; insbesondere der Mixbehälter, die Mixklinge, der 
Mahlaufsatz und das Mahlgehäuse. Detaillierte Anweisungen finden Sie im Abschnitt “Wartung und 
Reinigung”.

Zusammenbau des Mixers

1.  Stecken Sie den Mixbehälter auf die Motoreinheit und achten Sie darauf, 
dass er fest sitzt. Befestigen Sie den Mixbehälter so, dass sich der Griff des 
Mixbehälters (wenn Sie dem Gerät zugewandt sind) auf der rechten Seite 
befindet. Überprüfen Sie, ob der Behälter fest auf der Motoreinheit sitzt. 
Der Mixbehälter kann nur in einer bestimmten Stellung richtig auf der 
Motoreinheit befestigt werden. Dank des Sicherheitsschalters kann das Gerät 
nur in Betrieb gesetzt werden, wenn der Behälter richtig positioniert wurde. 
Lässt sich der Mixbehälter während des Befestigungsvorgangs nicht richtig 
an der Motoreinheit anbringen oder verklemmt er, wenden Sie keine Gewalt 
an, sondern verdrehen Sie die Plastikkupplung am Boden des Behälters ein 
wenig, bevor Sie erneut versuchen, den Mixbehälter auf der Motoreinheit zu 
befestigen.

2.  Setzen Sie den Deckel so auf den Mixbehälter, dass sich die zwei Kragen auf 
dem Deckel in die Nuten des Behälters einpassen und drehen Sie dann den 
Deckel etwas im Uhrzeigersinn, so dass der Pfeil auf dem Deckel in Richtung 
der Nase des Behälters zeigt. Setzen Sie dann die Messkappe so in die 
Nachfüllöffnung ein, dass sie sich in der Mitte des Behälterdeckels befindet.
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Benutzung des Mixers

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Arbeitsfläche. Beachten Sie, dass die Motoreinheit während des 
Betriebs gut belüftet ist. Entfernen Sie alles rund um das Gerät, das einer guten Belüftung im Wege stehen 
könnte, wie z.B. ein weiches Tischtuch, Papier usw.

2. Nehmen Sie den Mixbehälter von der Motoreinheit. Entfernen Sie den Mixerdeckel und füllen Sie den 
Behälter mit den gewählten Zutaten. Befüllen Sie den Behälter nicht bis zur ‘MAX’-Markierung, wenn Sie 
Dünnflüssiges miteinander vermixen möchten. Um größere Mengen an Lebensmitteln zu verarbeiten, teilen 
Sie diese in kleine Portionen auf. Wir erinnern Sie hier daran, dass das Gerät nach maximal 60 Sekunden 
Betrieb eine Betriebspause verlangt. 

 Gießen Sie immer zuerst alle Flüssigkeiten in den Mixbehälter, bevor Sie feste Zutaten hinzufügen. Feste 
Lebensmittel (z. B. Gemüse, Obst oder Fleisch) müssen vor der Zugabe in den Behälter in kleine Stücke 
geschnitten werden. Befüllen Sie den Mixbehälter nicht über die Halbvoll-Markierung (0,75l), wenn Sie grob 
gehackte Lebensmittel verwenden. Befestigen Sie den Deckel nach dem Zufügen der Zutaten wieder auf 
den Behälter und setzen Sie die Messkappe in die Nachfüllöffnung ein. (Achten Sie darauf, dass der Deckel 
richtig sitzt.) Wischen Sie eventuelle Feuchtigkeit bzw. Lebensmittelreste von der Außenseite des Behälters 
ab. Bei der Vorbereitung der zu mixenden Bestandteile kann zur Portionierung der Zutaten die 30 x 60 mm 
Messkappe verwendet werden.

3. Stecken Sie den Mixbehälter wie oben beschrieben auf die Motoreinheit. Achten Sie darauf, dass sich der 
Geschwindigkeitsregler in ‚0’-Stellung befindet. Nun schließen Sie den Mixer an eine Steckdose an.

4. Sie können das Gerät entweder über den Geschwindigkeitsregler (Nr. 6) oder den “Pulse”-Knopf (Nr. 7) 
einschalten. Wir empfehlen Ihnen, während des Betriebs des Gerätes mit einer Hand sicherzustellen, dass der 
Mixbehälter fest auf der Motoreinheit sitzt. Dies vermeidet eventuelles Rütteln während des Mixvorganges 
und daraus resultierende Folgen. Wird der “Pulse”–Knopf leicht gedrückt, entspricht das der Drehzahlstufe 1 
(Niedrigdrehzahl) des Geschwindigkeitsreglers, Drücken des „Pulse“-Knopfes bis zum Anschlag entspricht der 
Drehzahlstufe 2 (Hochdrehzahl) des Geschwindigkeitsreglers.

Die Knöpfe “Pulse” und “Auto Clean” dürfen nur bei ‚0’-Stellung des Geschwindigkeitsreglers 
gedrückt und aktiviert werden!

Die passende Geschwindigkeit wählen:

a)   Wir empfehlen eine hohe Drehzahlstufe für die Zubereitung von Pürees, Suppen, Pasten und 
Mayonnaise.

b)   Wir empfehlen eine niedrige Drehzahlstufe für die Zubereitung leichter Mixturen wie Mousse, 
Milchshakes und Soßen.

c)   Wir empfehlen, insbesondere die “Pulse”-Option zu wählen, wenn Sie zum Mixen kurze 
Kraftstöße benötigen.
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5. Um ein Herausschwappen von Flüssigkeit durch die Öffnung im Mixdeckel zu vermeiden,  empfehlen wir 
Ihnen, beim Mixen stets eine Hand auf die Messkappe der Nachfüllöffnung zu legen (außer beim Hinzufügen 
zusätzlicher Zutaten). Dies verringert auch eventuelle Vibrationen und Geräusche während des Mixbetriebs.

6. Sind Sie mit dem Mixen fertig, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf ‘0’ und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose. Nehmen Sie den Mixbehälter von der Motoreinheit ab, entfernen Sie den Deckel und 
gießen Sie den Inhalt aus.

Das Beste aus Ihrem Mixer herausholen

1. Die Markierungen an der Seite des Mixbehälters helfen Ihnen beim ungefähren Abmessen Ihrer Zutaten. Für 
präzise Messwerte benutzen Sie bitte einen geeichten Messbecher. 

2. Mixen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine festen Lebensmittel oder Eiswürfel für sich alleine. Fügen Sie 
beim Zerkleinern von festen Lebensmitteln oder Eis immer eine Viertel Tasse Wasser in den Mixbehälter 
und zerkleinern Sie nur ein oder zwei kleine Eiswürfel auf einmal. Zerkleinern Sie Eis, indem Sie den ‘Pulse”-
Knopf’ (Nr. 7) in kurzen Stößen betätigen. Hören Sie auf, sobald das Eis zu Brei wird.

3. Schneiden Sie größere Zutaten in kleinere (2-3 cm) Stücke, bevor Sie diese in den Mixbecher geben.

4. Geben Sie vor dem Hinzufügen von festen Bestandteilen stets Flüssigkeit in den Mixbehälter.

5. Füllen Sie den Mixbehälter niemals mit heißer Flüssigkeit über 60° C.

6. Die Öffnung im Mixerdeckel gibt Ihnen die Möglichkeit, Zutaten zu Ihrem Mixgut hinzuzufügen. Versuchen 
Sie nicht, Ihre Hand oder Ihre Finger durch die Öffnung zu stecken. Vergewissern Sie sich, dass das Mixgut 
nicht herausspritzen kann, wenn Sie die Kappe von der Öffnung nehmen. Schalten Sie vor dem Öffnen ggf. 
auf eine niedrigere Drehzahl um. Nach der Zugabe der Zutaten durch die Nachfüllöffnung, stecken Sie die 
Messkappe wie zuvor beschrieben zurück.

7. Achten Sie beim Ausschalten des Mixers darauf, dass die Mixklinge (Nr. 4) still steht, bevor Sie 
den Mixbehälter von der Motoreinheit nehmen. Ansonsten  könnte der Kunststoff/Gummi-
Kupplungsmechanismus beschädigt werden.

8. Bestimmte harte Gewürze wie Nelken, Kümmel und Dillsamen können die Kunststoffteile des Mixbehälters 
beschädigen. Wir empfehlen, die Verarbeitung von harten Gewürzen im Mixer zu vermeiden. Andere 
Nahrungsmittel, wie Karotten, enthalten natürliche Farbstoffe, die die Kunststoffteile des Mixers dauerhaft 
färben können. Diese Verfärbungen beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit des Gerätes jedoch nicht.

9. Vermeiden Sie ein “Übermixen” Ihrer Zutaten. Wir empfehlen eine gelegentliche Pause, um die Konsistenz 
Ihrer Mixtur überprüfen zu können.

10. Vermeiden Sie dauerhaften Betrieb und häufig wiederholtes Einschalten - besonders bei der Verwendung 
von relativ festen Zutaten oder kleinen Mengen.
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Den Mahlaufsatz verwenden

1. Stellen Sie den Mahlbehälter (Nr. 13) auf eine ebene Fläche, Füllbehälter mit Klinge nach oben.

2. Geben Sie nun das trockene Mahlgut in den Füllbehälter, maximal eine Menge von 60g. Den Füllbehälter 
nicht überfüllen!

3. Nehmen Sie den Mahlbehälter vorsichtig in die linke Hand mit der Aussparung am Fuß des Mahlbehälters zu 
Ihnen. Achten Sie darauf, dass Sie den Mahlbehälter nicht schief halten und das Mahlgut herausgeschüttet 
wird. Nun stecken Sie das Mahlgehäuse (Nr. 11) auf den Mahlbehälter, wobei Sie die Kunststoffnase 
des Mahlgehäuses in die Aussparung am Fuß des Mahlbehälters einpassen. Dank des eingebauten 
Schutzmechanismus kann das Gerät nur in Betrieb gesetzt werden, wenn Mahlbehälter und Mahlgehäuse 
richtig zusammengesetzt sind.   

4. Greifen Sie mit der linken Hand unter den Mahlbehälter und halten Sie ihn dort fest. Drehen Sie nun 
das Mahlgehäuse zuerst bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn und dann bis zum Anschlag entgegen dem 
Uhrzeigersinn. Das Mahlgehäuse rastet in den Mahlbehälter ein und ist nun fest mit ihm verbunden.

5. Stecken Sie den zusammengebauten Mahlaufsatz auf die Motoreinheit wie beim Mixbehälter beschrieben.

6. Legen Sie während des Betriebs eine Hand auf den Mahlaufsatz (Mahlgehäuse), um übermäßiges Rütteln zu 
vermeiden.

7. Für den Mahlaufsatz werden die gleichen Bedienelemente benutzt wie für den Mixaufsatz, siehe „Gebrauch 
des Mixers“.

8. Nach Erreichen des gewünschten Mahlgrades stellen Sie den Geschwindigkeitsregler (6) auf ‘0’, bzw. lassen 
Sie den „Pulse“-Knopf los. Achten Sie darauf, dass die Mahlklinge stillsteht, bevor Sie den Mahlaufsatz von 
der Motoreinheit abnehmen. Ansonsten kann es zu Schädigungen an der Kunststoff/Gummi-Kupplung des 
Mahlbehälters, die die Mahlklinge mit der Motoreinheit verbindet, kommen. Bevor Sie den Mahlaufsatz von 
der Motoreinheit abziehen, muss der Geschwindigkeitsregler auf ‚0’-Stellung sein.

9. Nehmen Sie den abgezogenen Mahlaufsatz wieder in die linke Hand und halten ihn an der Unterseite fest. 
Drehen Sie nun das Mahlgehäuse (Nr.12) im Uhrzeigersinn und entfernen Sie es vom Behälter.

Sehr wichtig!

•    Betreiben Sie den Mixer nie länger als 1 Minute am Stück. Lassen Sie das Gerät nach einer 
Minute  Betrieb 10 Minuten ruhen. Ein Überschreiten der maximalen Betriebszeit oder das 
Vernachlässigen einer ausreichenden Ruhezeit kann dazu führen, dass der Motor überlastet und 
dadurch Schaden erleidet.

•    Der Mixer darf nicht zum Aufbewahren von Lebensmitteln verwendet werden. Zutaten dürfen 
nicht lange im Behälter „stehen“, sondern sollten frisch verarbeitet werden. Das Mixgut muss 
aus dem Behälter entnommen werden, sobald der Mixvorgang abgeschlossen ist.

•    Den Mixer niemals mit leerem Mixbehälter betreiben.
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Das Beste aus dem Mahlaufsatz herausholen

1. Geben Sie nicht mehr als 60g trockenes Mahlgut in den Mahlaufsatz. Ansonsten wird das Gerät überlastet, 
was zu einem Defekt führen kann.

2. Zur Verarbeitung größerer Mengen von Mahlgut, teilen Sie diese in kleine Portionen. Wir erinnern Sie hier 
daran, dass das Gerät nach maximal 60 Sekunden Betrieb eine Ruhepause braucht.

3. Der Mahlaufsatz kann zum Mahlen von Kaffee, Nüssen (einschließlich Mandeln und Haselnüssen), Keksen 
und Zucker verwendet werden.

4. Um das Aroma Ihrer Mahlzutaten voll genießen zu können, empfehlen wir Ihnen, die Zutaten nicht zu lange 
zu mahlen. 

5. Reinigen Sie nach dem Gebrauch den Mahlbehälter und das Mahlgehäuse mit warmem Wasser und 
Reinigungsmittel. Spülen Sie anschließend beide Teile unter fließendem Wasser ab.

WARTUNG UND REINIGUNG
1. Nach jedem Gebrauch muss das Gerät, insbesondere der Mixbehälter und die Mixklingen gereinigt werden. 

Ziehen Sie hierzu zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie den Mixbehälter von der 
Motoreinheit. Entfernen Sie Lebensmittelreste, indem Sie den Behälter unter fließendem Wasser ausspülen. 
Füllen Sie nun den Mixbehälter bis zur 0,75l-Marke mit warmem Wasser (max. 60° C) und etwas mildem 
Reinigungsmittel. Stecken Sie den Behälter zurück auf die Motoreinheit, befestigen Sie den Deckel, verbinden 
Sie das Gerät mit dem Stromnetz und halten Sie den Knopf “Auto Clean” für ca. 30 Sekunden gedrückt. 
Trennen Sie anschließend die Motoreinheit vom Stromnetz, nehmen Sie den Behälter ab und spülen Sie 
diesen unter fließendem Wasser sauber.

Achtung! Die ‘Auto Clean’- Reinigungsfunktion darf niemals für den Mahlaufsatz angewendet 
werden!

Warnung! Wenn Sie die vorherigen Anweisungen befolgt haben, und den Mixbehälter und das 
Messer gereinigt haben, schalten Sie die den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Achtung! Die Motoreinheit zum Zwecke der Reinigung niemals ins Wasser stellen oder unter 
fließendes Wasser halten. 

2. Reinigen Sie das Außengehäuse des vom Stromnetz getrennten Gerätes mit einem feuchten, weichen, 
fusselfreien Tuch und wischen Sie anschließend die gereinigte Oberfläche mit einem trockenen, fusselfreien 
Tuch nach. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse dringt. Lassen Sie das Gerät vollständig 
trocknen, bevor Sie es wieder benutzen oder einlagern.

3. Niemals Lösungsmittel (Aceton, Benzol, Benzin, Alkohol usw.) zur Reinigung des Gerätes benutzen, da 
dadurch das Gehäuse angelöst und bei Eindringen in das Innere des Gerätes Bauteile beschädigt werden 
können. Keine starken oder schmirgelnden Reinigungsmittel benutzen.
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4. Nach Beendigung der Reinigung den komplett getrockneten Mixbehälter auf die Motoreinheit stecken. 
Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen wollen, packen Sie es in eine Plastiktüte und lagern Sie 
es an einem staubfreien und trockenen Ort. Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln, da dies die Isolierung 
beeinträchtigen oder beschädigen kann.

TECHNISCHE DATEN 

Wir bestätigen hiermit, dass der dyras Power Mixer PB-460G folgenden technischen Vorgaben entspricht:

Modell Nr.: PB-460G
Beschreibung: Elektrischer Mixer mit zwei Geschwindigkeitsstufen und Kaffeemühlenaufsatz
Nennspannung:  230 V~ 50 Hz
AC Leistung:  400 W
Schutzklasse:  II
Geräuschemission:  LWA = 89 dB
Betriebsdauer:  Stoßbetrieb (min. 10 Minuten Pause nach max. 1 Minute Betrieb)
Hersteller:  The Global Electric Factory Inc.

Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte weiter zu entwickeln, um sie immer auf dem neuesten Stand zu halten. Deshalb können die 
technischen Daten unserer Geräte ohne vorherige Ankündigung Abweichungen aufweisen. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

COPYRIGHT

© Copyright The dyras wwe.factory LLC  U.S.A.

Alle Rechte – einschließlich der Verbreitung durch Film, Radio oder Fernsehen, der Übersetzung, Bild- oder 
Tonvervielfältigung, des Nachdrucks von Auszügen oder anderer Duplikate – sind ausdrücklich vorbehalten. Jede 
Zuwiderhandlung wird als strafbare Handlung betrachtet.

DAS CE-SYMBOL

Dieses Gerät entspricht den Erfordernissen für Sicherheit (LVD) und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Das 
bezügliche CE-Symbol befindet sich auf dem Typenschild, auf der Verpackung und in der Bedienungsanleitung
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Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir laden Sie auf unsere Webseite www.dyras.com ein, wo Sie weitere Informationen über Ihr Gerät erhalten 
und sich über neue dyras Produkte und unsere Tätigkeiten informieren können.

Sie können auch Ihr Produkt online registrieren. Füllen Sie einfach den Registrierungsantrag auf unserer 
Homepage aus. Eine Registrierung bietet Ihnen folgende Vorteile:

•  Sie erhalten per Email oder Post die neuesten Informationen, Neuigkeiten und Empfehlungen, die Ihr neues 
Produkt betreffen.

• Wir informieren Sie über jede Änderung in unserem Kundendienst-Netzwerk sowie über die Verfügbarkeit 
von Zubehör und Ersatzteilen.

• Wir informieren Sie, wenn neue Teile oder Zubehör zur Verbesserung Ihres Gerätes eingetroffen sind (bei 
elektronischen Produkten über Software/Firmware Upgrades zur Verbesserung der Funktionen).

• Sie werden unter den Ersten sein, denen wir von unseren neuen und innovativen Produkten berichten.



Copyright © 2017 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 

No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.) may be reproduced, 
reused or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a third party for such purposes,  

without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

® = registered trademark of The dyras wwe.factory LLC U.S.A
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