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EINZELTEILE

D Ab Seite 8
1 Messbecher
2 Deckel

3 Mixbehälter
4 Kreuzmesser

5 Basis
6 Stößel

7 Stufenloser Drehregler
8 Taste “P” für Momentschaltung
9 Taste für Crushed Ice

10 Taste für sanftes Mixen/Mixgetränke 

GB Page 45
1 Measuring cup

2 Lid
3 Mixing container
4 Cross-blade

5 Base
6 Pusher

7 Variable control dial
8 Button "P" for momentary pulse

9 Button for crushed ice
10 Button for gentle mixing
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FÜR IHRE SICHERHEIT

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie diese auf. 
Personen im Haushalt
1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen 

mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstanden haben.

2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder 

durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und 
werden beaufsichtigt.

4. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite 
von Kindern unter 8 Jahren auf. 

Hinweise zur Gesundheit
5. Das Gerät ist nur zum Verarbeiten von Lebensmitteln bestimmt.
6. Bitte bewahren Sie fertig zubereitete Smoothies nicht zu lange 

auf, um gesundheitliche Beeinträchtigungen durch verdorbene 
Lebensmittel zu vermeiden.

7. Wenn Sie Wildkräuter oder andere selbst gesammelten Lebens-
mittel verwenden, achten Sie bitte darauf, dass diese nicht giftig 
sein dürfen.

Elektrische Sicherheit
8. Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung gemäß Typenschild 

anschließen. 
9. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder 

einem Fernbedienungssystem betrieben werden. 
10. Den Stecker nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose zie-

hen. 

SYMBOLERKLÄRUNG

Dieses Symbol kennzeichnet eventuelle Gefahren, die Verletzungen 
nach sich ziehen können oder zu Schäden am Gerät führen.

D
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11. Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn Kinder in der Nähe 
sind und nicht von Kindern bedienen lassen.

12. Immer zuerst den Netzstecker ziehen, wenn das Gerät zusam-
mengebaut, zerlegt, gereinigt oder nicht benutzt wird.

13. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Es besteht 
Gefahr durch Stromschlag.

14. Tauchen Sie die Basis, die Zuleitung und den Stecker keines-
falls in Wasser. Es besteht Kurzschlussgefahr.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zubehör anderer Hersteller.
16. Prüfen Sie regelmäßig das Gerät, den Stecker und die Zuleitung 

auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Beschädigung des 
Anschlusskabels oder anderer Teile senden Sie das Gerät bitte 
zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst. 

17. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren 
für den Benutzer führen und haben den Ausschluss der Garantie 
zur Folge. 

18. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder 
ähnliche Verwendungszwecke bestimmt (nicht jedoch für den 
Dauerbetrieb!), z. B. in
 � Teeküchen in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten,
 � landwirtschaftlichen Betrieben,
 � zur Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels oder sonstigen 
Beherbergungsbetrieben,
 � in Privatpensionen oder Ferienhäusern.

Hinweise zum Aufstellen und sicheren Gebrauch des Gerätes
19. Benutzen Sie das Gerät nur auf einer ebenen Arbeitsfläche. 

Benutzen Sie das Gerät nie auf oder neben heißen Oberflächen.
20. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt 

wird oder über die Aufstell- und Arbeitsfläche herunter hängt, da 
dies zu Unfällen führen kann.

21. Stecker und Zuleitung dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kom-
men.

22. Das Gerät darf nur nach ordnungsgemäßem Zusammenbau 
benutzt werden. 

23. Achten Sie beim Aufsetzen des Mixbehälters darauf, dass dieser 
fest sitzt.

D
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24. Lassen Sie das Gerät nie mit leerem Mixbehälter laufen.
25. Vergewissern Sie sich bei Verwendung des Mixers, dass der 

Deckel fest geschlossen ist.
26. Halten Sie keine Werkzeuge, Besteckteile oder Finger in den 

laufenden Mixer: Verletzungsgefahr!
27. Steinobst, Avocados usw. müssen vor dem Mixen entsteint wer-

den, um Schäden am Gerät zu vermeiden! Niemals Steine oder 
große  Kerne mixen.

28. Die maximale Füllmenge von 2,0 Litern nicht überschreiten.
29. Beim Verarbeiten warmer Zutaten unbedingt den Deckel mit der 

Hand auf dem Gerät festhalten, da sich sonst der Deckel lösen 
kann und evtl. das Mixgut herausspritzt.

30. Achten Sie darauf, extreme Temperaturunterschiede bei den 
einzufüllenden Zutaten zu vermeiden. Das Material des Behäl-
ters könnte sonst beschädigt werden.

31. Das Gerät ist nicht zur Dauerbenutzung vorgesehen. Lassen Sie 
es nach einer Betriebszeit von ca. 5 Minuten vor dem Wieder-
einschalten einige Minuten abkühlen.

32. Vergewissern Sie sich, dass der Motor zum Stillstand gekommen 
ist, bevor Sie bewegliche Teile abnehmen.

33. Das Messer ist nicht vom Behälter lösbar!

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei fehlerhafter Montage, bei unsachgemäßer oder fehlerhafter 

Verwendung oder nach Durchführung von Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte.

VORSICHT!
Das Kreuzmesser ist sehr scharf! Seien Sie daher beim Reinigen sehr 
vorsichtig.
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Es besteht die Gefahr 
eines Stromschlages.
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SCHNELLEINSTIEG

WICHTIG:
Das Gerät darf nur nach ordnungsgemäßem Zusammenbau benutzt 
werden. Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter versehen. Es lässt 
sich nur einschalten, wenn der Mixbehälter aufgesetzt ist. Sollte sich 
das Gerät einmal auch ohne den aufgesetzten Mixbehälter einschalten 
lassen, senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung an unseren Kun-
dendienst ein.
Keine Werkzeuge, Besteckteile oder Finger in den laufenden Mixer halten 
– Verletzungsgefahr! 

1. Bitte beachten sie unbedingt alle Hinweise, insbesondere die Sicherheits-
hinweise, in der mitgelieferten Bedienungsanleitung!

2. Setzen Sie den Mixbehälter auf die Basis.
3. Waschen Sie die gewünschten Zutaten gründlich. Ausführliche Hinweise 

zum Vorbereiten der Zutaten entnehmen Sie dem jeweiligen Kapitel des 
Rezeptheftes.

4. Zerkleinern Sie die Zutaten mit einem Messer in ca. 3–5 cm große Stücke.
5. Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter. Weiche Zutaten und Flüssigkeit 

sollten zuerst in den Behälter gegeben werden, erst dann sollten die festen 
Bestandteile eingefüllt werden. So wird die Masse schneller und schonen-
der verarbeitet. Verschließen Sie den Mixbehälter mit dem Deckel.

6. Der Deckel muss während des Mixens immer auf dem Behälter bleiben, 
drücken Sie außerdem während des Mixens mit einer Hand auf den Deckel.

7. Stecken Sie den Stecker des Gerätes in eine Steckdose. Achtung, das Gerät 
ist sofort betriebsbereit - Verletzungsgefahr!

8. Wählen Sie die gewünschte Betriebsart aus:

Drehknopf: 
Auf „0“ ist das Gerät ausgeschaltet. Stellen Sie die gewünschte Geschwin-
digkeit zwischen „Min“ und“ Max“ ein. Grüne Smoothies gelingen auf Stufe 
„Max“ am besten.

Wenn Sie den Drehknopf auf „M/Mode“ stellen, können Sie die drei 
Funktionstasten bedienen:
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Funktion P/Momenttaste
Zum kurzen, kraftvollen Mixen. Die Taste muss während der gewünschten 
Betriebsdauer dauerhaft gedrückt werden. Bitte nur in Intervallen von maxi-
mal 5 bis 10 Sekunden nutzen.

Funktion Crushed Ice
Zum Zerkleinern von Eiswürfeln zu Crushed Ice.

Funktion Mixgetränke  
Perfekt geeignet zum Mixen von Getränken aus Obst, Milch oder Joghurt.

9. Unser Tipp: Mixen Sie immer in Intervallen von 5 bis 30 Sekunden und 
prüfen Sie dann die Konsistenz.

10. Lebensmittel auf Ölbasis wie z. B. Mohn oder Nüsse (für z. B. Mohn- oder 
Nussbutter) nicht länger als 90 Sekunden mixen, da der Motor überhitzt 
werden kann.

11. Weitere Zutaten oder Flüssigkeiten können Sie während des Mixens durch 
die Deckelöffnung zugeben. Achtung: Bei laufendem Gerät kann dabei Flüs-
sigkeit aus der Öffnung spritzen. Daher den Messbecher immer nur kurz 
vom Deckel abnehmen, um Zutaten zuzugeben. Anschließend sofort wieder 
verschließen.

12. Wenn Sie Mixgut nachschieben möchten, verwenden Sie hierzu ausschließ-
lich den mitgelieferten Stößel, keine anderen Gegenstände! Stecken Sie 
den Stößel durch die Deckelöffnung und schieben Sie das Mixgut nach 
unten. So werden Luftblasen im Mixgut entfernt und eine optimale Durch-
mengung der Zutaten erreicht. 

13. Sollten sich Zutaten festsetzen, reduzieren Sie die Geschwindigkeit kurzfris-
tig. Oftmals lassen sich die Zutaten dann wieder leichter weiterverarbeiten.
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14. Schalten Sie den Drehknopf auf „0“, wenn die Zutaten die von Ihnen 
gewünschte Konsistenz erreicht haben.

15. Nehmen Sie den Mixbehälter erst von der Basis herunter, wenn der Motor 
vollständig zum Stillstand gekommen ist.

16. Entfernen Sie den Deckel, indem Sie vorsichtig an der Lasche am Deckel 
ziehen.

17. Ziehen Sie den Netzstecker.
18. Lebensmittelgerüche im gespülten Becher sind kein Reklamationsgrund!
19. Reinigen Sie den Standmixer sofort nach dem Benutzen, so lassen sich 

Lebensmittelreste am einfachsten entfernen.

1. Mit Hilfe des Momentschalters lassen sich der Behälter und das Messer ein-
fach reinigen. Geben Sie etwas warmes Wasser und einige Tropfen Geschirr-
spülmittel in den Behälter und drücken Sie kurz den Momentschalter. Mit 
klarem Wasser ausspülen.

Vor dem Reinigen stets das Gerät ausschalten und den Stecker aus der 
Steckdose ziehen. 
VORSICHT!
Bitte Vorsicht beim Reinigen des Kreuzmessers, die Schneiden sind sehr 
scharf. Gerät nicht in Wasser eintauchen.

2. Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel oder Putz-
schwämme, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

3. Die Basis und der Behälter dürfen nicht in Wasser eingetaucht werden. Wischen 
Sie die Basis mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie mit einem 
weichen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Basis gelangen 
kann.

4. Entleeren Sie den Mixbehälter vollständig vor dem Reinigen. 
5. Achtung: Mixbehälter, Deckel, Verschlusskappe und Stößel dürfen nicht in der 

Spülmaschine gereinigt werden.
6. Hartnäckige Gerüche von Zwiebeln oder Knoblauch evtl. mit Zitronensaft 

entfernen.
7. Lassen Sie alle Teile komplett trocknen, bevor Sie diese zusammenbauen 

und den Mixbehälter wieder auf das Gerät setzen.

REINIGEN UND PFLEGEN
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Sie können quer durch das 
Obstangebot mixen. Am bes-
ten wählen Sie natürlich immer 
Früchte, welche gerade Saison 
haben. Kurze Anfahrtswege hei-
mischer Früchte garantieren Ih-
nen köstliche Vitaminbomben, 
die Sie nirgendwo frischer erhal-
ten.
Aber auch Zitrusfrüchte und 
Exoten ergeben leckere Obst-
smoothies – die Kombination 
macht es.
Denken Sie sich phantasievolle 
Namen für Ihre Smoothies aus.

Zubereitung
Die Früchte müssen gewaschen, geputzt und vom Stein befreit sein. Verwenden 
Sie ausschließlich reife Früchte.
Kerngehäuse können Sie mitmixen. Steinobst, Avocados usw. müssen vor dem 
Mixen entsteint werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden! Niemals Steine 
oder große  Kerne mixen. Eiswürfel, die mit der Fruchtmasse zerkleinert werden, 
machen Ihren Smoothie noch erfrischender. Die Früchte nicht häuten, unter 
der Schale sitzen die meisten Vitamine (Ausnahmen sind z. B. Ananas oder 
Bananen). Da die Smoothies frisch zubereitet getrunken werden, haben wir die 
Mengen immer für ein großes Glas angegeben (ca. 0,5 Liter).
Füllen Sie bei allen Smoothies zuerst weiche Zutaten und die Flüssigkeit in den 
Mixbehälter. Darauf füllen Sie feste und faserige Zutaten, die zuvor in 3–5 cm 
Stücke geschnitten werden. Zuletzt geben Sie die Eiswürfel hinein und schlie-
ßen dann den Deckel. 

Mit der Taste „Mixgetränke“ gelingen Smoothies aus weichen Zutaten 
optimal. 

Wenn Sie ausschließlich feste Zutaten zerkleinern möchten, geben Sie die Zuta-
ten auf das rotierende Messer durch die kleine Deckelöffnung. Mixen Sie nicht 

SMOOTHIES AUS OBST – GRUNDWISSEN
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zu große Mengen auf einmal, d. h. entleeren Sie den Behälter mehrmals und 
mixen Sie dann weiter. Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz 
erreicht hat. Mit einem Gummi-, Plastik- oder Silikonschaber lässt sich die Mix-
masse gut aus dem Behälter schaben.
Wasser, welches wir in den Smoothies verwenden, können Sie durch Fruchtsäfte 
ersetzen (am besten frisch gepresst), dann werden die Obstsmoothies süßer. 
Die Flüssigkeitsmenge bestimmt die Konsistenz Ihres Getränkes. Lieben Sie die 
Smoothies eher als Creme, kann die Flüssigkeit auch reduziert werden. Sie löf-
feln dann Vitamine pur.

Erdbeer-Himbeer-Johannisbeer-Smoothie
250 g Erdbeeren, 200 g Himbeeren, 100 g Johannisbeeren, 150 ml Wasser oder 
Traubensaft, 6–10 Eiswürfel

Sauerkirsch-Smoothie
150 g Sauerkirschen ohne Stein, 100 g Heidelbeeren, 100 ml Holundersirup, 
100 ml Wasser, 6–10 Eiswürfel. Ersatzweise TK-Früchte, dann etwas mehr 
Früchte und keine Eiswürfel

Ananas-Kokos-Smoothie
250 g geschälte Ananas (in Stücke von 3 cm geschnitten), Wasser einer Kokos-
nuss, 100 g Kokosnussfleisch, 150 ml Wasser oder Kokosmilch, 6–10 Eiswürfel

Kirsch-Banane-Smoothie
250 g Sauerkirschen ohne Stein, 1 große, geschälte Banane, 1 Prise Zimt, 
150 ml Wasser oder Sojamilch, 6–10 Eiswürfel. Ersatzweise TK-Kirschen, dann 
etwas mehr Früchte und keine Eiswürfel.

Orangen-Trauben-Smoothie
4 Saftorangen (geschält, geviertelt, dabei möglichst viel weiße Haut dran las-
sen), 200 g rote Trauben, 1 TL Traubenkernöl, 100 ml Wasser oder Apfelsaft, 
6–10 Eiswürfel

SMOOTHIES AUS OBST – REZEPTE

Unsere Rezepte sollen Ihnen eine kleine Anregung geben. Lassen Sie sich 
inspirieren und mixen Sie nach Ihrem persönlichen Geschmack.
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MIXGETRÄNKE MIT MILCH, JOGHURT USW.

Papaya-Zitronen-Smoothie
350 g geschälte Papaya (wenn gewünscht, mit Kernen), ½ Bio-Zitrone, das In-
nere einer Maracuja, 100 ml Wasser oder Maracujasaft, 6–10 Eiswürfel

Vielfrucht-Smoothie
1 Mandarine, 1 Birne mit Kerngehäuse, 1 Apfel mit Kerngehäuse, 1 geschälte 
Orange, 1 Banane, 150 ml Wasser oder Apfelsaft, 4 Walnusskerne.

Eignet sich gut für das Frühstück. Sie können auch noch 2 EL Getreideflocken 
hinzugeben.

Pflaumen-Brombeer-Smoothie
300 g Pflaumen oder Zwetschgen, 150 g Brombeeren, 1 Prise Zimt, 150 ml 
Wasser oder Apfelsaft, 6–10 Eiswürfel. Ersatzweise TK-Früchte, dann etwas 
mehr Früchte und keine Eiswürfel. Wenn das Getränk zu sauer ist, geben Sie 
2 EL Apfeldicksaft hinzu.

Birnen-Orangen-Holunder-Smoothie
2 geviertelte Birnen mit Kerngehäuse, 1 geschälte Orange, 2 cm frischer Ingwer, 
¼ Bio-Zitrone mit Schale, 200 ml Holunderbeerensaft, 6–10 Eiswürfel, 100 ml 
Wasser

Melonen-Smoothie
250 g Wassermelone, 150 g Honigmelone, 150 g Galiamelone, 50 ml Wasser, 
6–10 Eiswürfel

TIPP: 1 EL Balsamico-Essig zugeben.

Erdbeermilch
300 g Erdbeeren, evtl. 2 TL Zucker, 200 ml Milch, 6–10 Eiswürfel. Ersatzweise 
TK-Früchte, dann etwas mehr Früchte und keine Eiswürfel
Tipp: 5 Pfefferminze- oder Basilikumblätter mitmixen.

Alle folgenden Getränke werden mit der Mixgetränke-Taste zubereitet. Sie können 
die aufgeführten Kuhmilchprodukte auch durch Soja-, Reis- oder Mandelmilch 
ersetzen.
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Aprikosendrink
300 g Aprikosen ohne Stein, 50 g Marzipanrohmasse, 200 ml Buttermilch, 
6–10 Eiswürfel

Schoko-Bananendrink
50 g Zartbitterschokolade, 2 geschälte Bananen, 250 ml Milch, 6–10 Eiswürfel
Tipp: Schmeckt auch mit Pflaumen lecker.

Weiße-Schokolade-Himbeerdrink
100 g weiße Schokolade, 300 g Himbeeren, 200 ml Milch, 5–6 Eiswürfel, 1 Pri-
se Zimt

Rhabarber-Joghurt-Drink
300 g gekochter Rhabarber (mit Saft), 2 EL Honig, 250 ml Joghurt 3,5%

Reismilch
100 g gekochter Reis (bevorzugt Vollkorn), 500 ml Wasser
Dieses Rezept ergibt eine neutrale Reismilch. Tipp: Sie können die Milch mit Va-
nillezucker, Rohrzucker, Honig oder Dicksaft süßen. Das gewünschte Süßungs-
mittel einfach mitmixen.

Bratapfel-Drink
2 große Äpfel, 2 EL Walnusskerne, ¼ TL Zimt, 2 EL Honig, 100 g Mascarpone, 
100 ml Milch, 2 EL Preiselbeermarmelade, 6–10 Eiswürfel, 1 Msp. Spekulatius-
gewürz

Äpfel halbieren, in eine gefettete Auflaufform mit der Schnittseite nach unten 
legen und im Backofen bei 160 °C ca. 20 Minuten backen. Abkühlen lassen.
Äpfel mit den anderen Zutaten im Mixer verarbeiten. Tipp: Statt des 
Spekulatiusgewürzes können auch 2 Spekulatius oder 50 g Marzipanrohmasse 
mitgemixt werden. Wenn das Getränk nur von Erwachsenen zu sich genommen 
wird, geben Sie nach Wunsch einen Schuss Rum dazu.

Mango-Lassi
500 g Mangofleisch, 500 ml Sahnejoghurt, 6–10 Eiswürfel
Tipp: Gewürzfans mixen 3 Msp. Kardamom und einige Safranfäden mit. Kalori-
enärmer wird es mit Buttermilch statt Sahnejoghurt
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Schoko-Eiskaffee (1 Liter)
3 EL löslicher Kaffee, 2 EL Instant-Kakaopulver, 1 Pckg. Instant-Vanillesauce, 
500 ml Eiswürfel, 500 ml Milch

Tipp: Wenn das Getränk nur Erwachsene zu sich nehmen, kann auch ein Schuss 
Whiskey zugegeben werden.

Mandelmilch (Mus)
200 g Mandelkerne, 400 ml Wasser (evtl. etwas mehr)
Dieses Rezept ergibt eine neutrale Mandelmilch. Sie können die Milch mit Va-
nillezucker, Rohrzucker, Honig oder Dicksaft süßen. Das gewünschte Süßungs-
mittel einfach mitmixen. Statt Mandeln können auch Nüsse verwendet werden.

Tofu-Drink
200 g körniger Tofu, 2 EL Birnendicksaft, 1 geschälte Banane, 1 Birne, 250 ml 
Sojamilch, evtl. 2 Prisen Zimt, 6–10 Eiswürfel
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GRÜNE SMOOTHIES – GRUNDWISSEN

Diese leckeren Trinkmahlzeiten 
haben in vielen Küchen Einzug 
gehalten. Sie stärken durch Vita-
mine und Mineralien nachhaltig 
das Immunsystem.

Die enthaltenen Ballaststoffe 
fördern die Verdauung und wir-
ken sich positiv auf die Darm-
flora aus. Wenn Sie am Abend 
einen grünen Smoothie statt 
eines schweren Essens zu sich 
nehmen, werden Sie besser 
schlafen. Grüne Smoothies sät-
tigen anhaltend, haben wenige 
Kalorien und erleichtern so z. B. 
auch das gesunde Abnehmen.

Viele Menschen investieren in teure Hautpflegecremes, um den Alterungspro-
zess der Haut zu verzögern. Grüne Smoothies enthalten unter anderem auch 
konzentrierte Antioxidantien. Diese neutralisieren die sogenannten „freien Radi-
kalen“ welche für den raschen Alterungsprozess verantwortlich sein sollen. Das 
Anschaffen teurer Spezialcremes ist so nicht mehr unbedingt nötig.
Dass Fitnesstraining wird erst perfekt durch essenzielle Aminosäuren und unge-
sättigte Fettsäuren im grünen Smoothie, welcher nach dem Training getrunken 
wird.

Liebhaber grüner Smoothies, die geistig arbeiten, können sich häufig besser 
konzentrieren und leichter lernen. Unterstützt wird dies durch die im Smoothie 
enthaltenen Mineralien, Spurenelemente und sekundären Pflanzenstoffe.
Das Chlorophyll (grüner Pflanzenfarbstoff) bringt Energie in die Zellen und sitzt 
in allen grünen Blättern.

Grüne Smoothies sind sowohl für junge Menschen als auch für die ältere Gene-
ration gut bekömmlich und wertvoll.
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Ihr Smoothie sollte als Hauptbestandteil grüne Blätter enthalten, die mit Früch-
ten, Beeren, Wildkräutern und evtl. einigen Tropfen kaltgepressten Öl gemixt 
werden.
Sie dürfen auch Trockenfrüchte, Algen, Ölsamen, Nüsse, Gewürze (bitte kein 
Salz) und ein Süßungsmittel (wie Honig, Stevia oder Dicksäfte) verwenden.
Bedienen Sie sich einfach an den grünen Zutaten auf Märkten, aus Bio-Läden 
oder auch aus dem eigenen Garten.
Gehen Sie mit offenen Augen durch die Natur und ernten Sie dort Wildkräuter. 
Achtung: Bitte nur Wildkräuter pflücken, die Sie genau kennen und die ungiftig 
sind! Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die gewählte Pflanze bitte weg und 
wählen Sie eine andere aus.

In Ihrem Hochleistungsmixer bereiten Sie leckere Speisen und Getränke in ca. 
5 Minuten, inklusive Reinigung, zu. Beim Zubereiten von grünen Smoothies 
bleiben zudem wenige Abfallreste übrig, weil oft Kerne, Stiele, Strünke und 
Schalen mitgemixt werden.

Sie können sich mit Pflanzen aus Ihrer Region entsprechend der Jahreszeit er-
nähren, oder alternativ TK-Produkte wählen.

Wir stellen Ihnen hier nur einen Teil der Früchte, Beeren, Sprossen, Gewürze, 
Algen, Gemüse und Wildkräuter vor, diese Liste ist keinesfalls vollständig.

Früchte und Beeren
Apfel, Trauben, Birne, Pfirsich, Aprikose, Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Sta-
chelbeere, Himbeere, Erdbeere, Brombeere, Heidelbeere, Johannisbeere, Sand-
dornsaft
Folgende Früchte wachsen zwar nicht in Deutschland, können aber auch hin und 
wieder im grünen Smoothie verarbeitet werden:
Kiwi, Feige, Banane, Ananas, Orange, Mandarine, Grapefruit, Litschi, Mango, 
Maracuja, Papaya, Drachenfrucht, Granatapfel

Trockenobst
Aprikose, Pflaume, Dattel, Cranberry, Feige usw.

Grüne Pflanzen/Blattgemüse
Batavia, Chicorée, Eisbergsalat, Eichblattsalat, Endiviensalat, Feldsalat, Frisée-
salat, Gurkenblätter, Grünkohl, Pok Choi, Spitzkohl, Rosenkohl, Wirsing, Kohlra-
biblätter, Kresse, Kürbisblätter, Lollo Rosso, Möhrengrün, Mangold, Radicchio, 
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Radieschenblätter, Rote-Beete-Blätter, Rucola, Rübenblätter, Sellerieblätter, 
Schnittsalat, Spinat, Staudensellerie, Senfblätter, Weizengras, Dinkelgras.
Blätter von Apfel, Birne, Kirsche, Mirabelle, Birke, Haselnuss, Buche, Fichte, 
Linde, Lärche, Brombeere, Johannisbeere.

Sprossen
Kichererbsen, Luzerne, Brokkoli, Mungobohnen, Radieschen, Rettich, Sonnen-
blumen, Buchweizen, Kresse usw.

Algen (auch als Pulver)
Spirulina, Nori, Rotalge usw.

Gemüsefrüchte 
Zwiebel, Avocado, Chili, Erbse, Gurke, Zucchini, Melone, Paprika, Tomate, 
Knoblauch usw.

Gartenkräuter
Bitte sparsam zugeben, einige haben einen sehr intensiven Geschmack!
Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, Pfefferminze, Bohnenkraut, Borretsch, Est-
ragon, Liebstöckl, Koriander, Majoran, Oregano, Thymian, Zitronenthymian, Zit-
ronenmelisse, Salbei, Rosmarin, Lavendel, Kerbel, Fenchelkraut, Dill usw.

Kerne, Nüsse, Samen
Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse, Cashewkerne, Macadamia, Kür-
biskerne, Sonnenblumenkerne, Kokosnussfleisch, Leinsamen, Hanfsamen usw.

Blattsukkulenten
Aloe Vera

Wildkräuter werden in einem eigenen Kapitel berücksichtigt.

Bestimmte Lebensmittel widersprechen der Philosophie der grünen Smoothies 
und sollten nicht verwendet werden. Hierzu gehören z. B. industriell hergestellte 
Lebensmittel wie weißer Industriezucker. Auch tierisches Eiweiß, raffinierte Öle 
und Fette sowie geröstete, gekochte, gedämpfte, gebratene oder gebackene Le-
bensmittel sollten nicht in die grünen Smoothies gegeben werden.

Genießen Sie Ihren grünen Smoothie nach Möglichkeit direkt nach der Zuberei-
tung. 
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Der Smoothie kann jedoch auch einige Stunden im Kühlschrank gelagert wer-
den, wenn Sie ihn in ein verschließbares Glas umfüllen. Wertvolle Inhaltsstoffe 
bauen sich allerdings bei der Lagerung schnell ab, zudem können sich Geruch, 
Geschmack und Aussehen verändern.

Zubereitung
Verwenden Sie nach Möglichkeit Zutaten in Bio-Qualität. Waschen Sie alle Zu-
taten gründlich, bei Bedarf z. B. mit einer Gemüsebürste. Ananas, Bananen und 
Zwiebeln sollten vor dem Zerkleinern geschält werden. Zitrusfrüchte, außer Zit-
ronen und Limetten, sollten ebenfalls geschält werden, da sonst der Geschmack 
zu intensiv wird.

Trockenfrüchte und Samen werden bekömmlicher, wenn man sie vor dem Zer-
kleinern für ca. 2–3 Stunden in Wasser einweicht.

Mit einem Messer alle Zutaten in ca. 3–5 cm große Stücke zerkleinern. Ihr Mixer 
würde auch größere Stücke schaffen; dabei verlängert sich jedoch die Zuberei-
tungszeit und die Zutaten würden sich stärker erwärmen. Ab ca. 40 °C werden 
die ersten Vitalstoffe zerstört. Geben Sie die Zutaten in den Mixer und schließen 
Sie den Deckel. 
Grüne Smoothies gelingen am besten, wenn Sie nicht die Mixgetränke-Taste verwen-
den, sondern das Gerät über den Drehregler auf Stufe „MAX“ einstellen. 

Mixen Sie, bis der Smoothie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Mit einem 
Gummi-, Plastik- oder Silikonschaber lässt sich die Mixmasse gut aus dem Be-
hälter schaben.

Wenn Sie das erste Mal grüne Smoothies genießen, kombinieren Sie anfangs 
50 % Früchte mit 50 % grünen Zutaten, hier insbesondere Spinat, Feldsalat 
oder Mangold.
Später, wenn Sie sich an den Geschmack gewöhnt haben, können Sie den Ge-
müseanteil erhöhen bzw. auch bittere Gemüsesorten wie z. B. Grünkohl oder 
Endivie verwenden.

Die in den Rezepten aufgeführten Eiswürfel sorgen für angenehme Frische des 
grünen Smoothies. Sie können Ihren Smoothie natürlich auch ohne Eiswürfel 
zubereiten.
Einige Genießer fügen dem grünen Smoothie Fruchtsaft statt Wasser zu. Dies 
entspricht zwar im Kern nicht der Philosophie der grünen Smoothies. Wenn Sie 
Ihr Getränk aber mit Fruchtsaft lieber mögen – warum nicht?
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GRÜNE SMOOTHIES – REZEPTE

Mangold • Apfel • Kiwi
50 g eingeweichte Sultaninen, 300 ml Wasser, 2 süße Äpfel, 2 Kiwis, 4 Man-
goldblätter mit Stiel, 3 Eiswürfel

Kohlrabi • Birne • Banane
2 Birnen, 1 geschälte Banane, ¼ Bio-Zitrone, 2 große Kohlrabiblätter mit Stiel, 
200 g Spinat, 300 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Sellerie • Ananas • Pfefferminze
2 Stangen Staudensellerie, 250 g geschälte Ananas, 5 Minzeblätter, 300 ml 
Wasser, 3 Eiswüfel

Tomate • Sellerie • Petersilie
3 Tomaten, 3 Frühlingszwiebeln, 1 Sellerieblatt mit Stiel, 1 Bund Petersilie, 
200 ml Wasser, evtl. ¼ Chilischote

Tipp: Chili wärmt, wenn Sie frieren, deshalb wird der Smoothie ohne Eis zube-
reitet

Gurke • Kopfsalat • Dill • Rote Beete
1 Salatgurke, ¼ Bio-Zitrone, ½ Kopfsalat, 5 Rote Beete-Blätter, ½ Bund Dill, 
½ Bund Schnittlauch, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Petersilie • Grapefruit • Wassermelone
300 g Wassermelone mit Schale, ¼ Bio-Zitrone, 1 rosa Grapefruit (geschält), 
½ Bund Petersilie, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Chicorée • Spinat • Himbeeren • Banane
1 geschälte Banane, 100 g Himbeeren, 1 Staude Chicorée, 50 g Spinat, ¼ Bio-
Zitrone, 50 g eingeweichte Rosinen, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Sehen Sie ein Rezept immer als Anregung, nicht als strikte Anweisung an und 
wandeln Sie nach Ihrem Geschmack ab.
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Eisbergsalat • Erdbeere • Minze
250 g Erdbeeren, ¼ Kopf Eisbergsalat, 6 Minzeblätter, 200 ml Wasser, 3 Eis-
würfel

Endivien • Aprikose • Banane
7 Aprikosen ohne Stein, ¼ Bio-Zitrone, 1 kleine geschälte Banane, ¼ Kopf En-
divien, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Brokkoli • Weintrauben • Blattspinat
200 g süße, grüne Weintrauben, 150 g Brokkoli, 50 g Blattspinat, 50 g einge-
weichte Rosinen, 200 ml Wasser

Feldsalat • Sellerie • Ananas • Granatapfel
250 g geschälte Ananas, 1 Granatapfel (Kerne), 50 g Feldsalat, 1 Stange Stau-
densellerie, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Möhrengrün • Mangold • Orange • Pfirsich
1 geschälte Orange, 3 reife Pfirsiche ohne Stein, 100 g Möhrengrün, 1 Mangold-
blatt, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Wirsing • Mango • Feige
1 reife Mango ohne Stein, 200 g Wirsing, 2 frische reife Feigen, 200 ml Wasser, 
3 Eiswürfel

Kopfsalat • Johannisbeeren • Mirabellen
150 g gemischte Johannisbeeren, 150 g Mirabellen ohne Stein, ½ Kopfsalat, 
200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Spinat • Beeren • Ingwer • Orange
200 g TK gemischte Beeren, 100 g Spinat, 3 cm frischer Ingwer, 1 geschälte 
Orange, 200 ml Wasser

Tipp: Eignet sich für Wintermonate, wenn es keine frischen Beeren gibt. Der 
Ingwer hat eine wärmende Wirkung.
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Lollo Rosso • Clementinen • Erdbeeren • Aprikose
2 getrocknete Aprikosen (vorher einweichen), 2 geschälte Clementinen, 200 g 
Erdbeeren, 100 g Lollo Rosso, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Tipp: Zubereitung auch mit TK-Erdbeeren möglich

Weizengras • Himbeere • Banane
1 Bund Weizengras, 200 g Himbeeren, 1 geschälte Banane, 200 ml Wasser, 
3 Eiswürfel

Schnittsalat • Gurke • Avocado
100 g Schnittsalat, 1 Salatgurke, ½ Bund Dill, 5 Radieschenblätter, ½ Avocado 
ohne Kern, ¼ Bio-Zitrone, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Bärlauch • Spinat • Ingwer • Banane
½ Bund Bärlauch, 50 g Spinat, 2 cm frischer Ingwer, 1 Banane, 1 Prise Muskat, 
200 ml Wasser, 3 Eiswürfel

Staudensellerie • Apfel • Avocado
½ Bund Dill, 2 Stängel Staudensellerie, 1 Apfel, 1 Bio-Limette, ½ Avocado ohne 
Kern, 200 ml Wasser, 3 Eiswürfel
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WILDKRÄUTER-SMOOTHIES – GRUNDWISSEN

Nicht nur Veganer begeistern 
sich immer häufiger für 
Wildkräuter-Smoothies. Diese 
Kräuter wachsen kostenlos im 
Wald und auf der Wiese, oder 
als (Un-)Kraut im eigenen 
Garten. Einige können Sie auch 
in Bioläden, auf Wochenmärkten 
und manchmal sogar im 
Supermarkt kaufen (wie z. B. 
Löwenzahn, Sauerampfer oder 
Brennnesseln).

Meiden Sie beim Sammeln von 
Kräutern unbedingt Straßenrän-

der und stark gedüngte Wiesen. Achten Sie darauf, nicht an Plätzen zu sam-
meln, an denen Hunde ausgeführt werden.
Wir empfehlen nur zu sammeln, was Sie wirklich kennen! Einige Wildkräuter 
sind sehr giftig. Sämtliche Wildkräuter sollten Sie nicht in zu großen Mengen zu 
sich nehmen, deshalb schlagen wir in den folgenden Rezepten auch immer eine 
Mischung aus Wildkräutern und Gartengrünpflanzen vor.

Sie können natürlich weit mehr Wildkräuter verwenden, als wir hier aufführen. 
Im Buchhandel erhalten Sie reichlich Literatur über Wildkräuter.
Bitte verwechseln Sie Wildkräuter nicht mit Heilpflanzen. Einige Wildkräuter 
haben aber dennoch Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und mancher Trank hilft 
wohl auch gegen kleine „Wehwehchen“, wie es schon seit Generationen über-
liefert wurde.

Zu medizinischen Fragen können wir allerdings grundsätzlich keine Auskunft geben. 
Fragen Sie in diesen Fällen bitte Ihren Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker, oder 
nehmen Sie an einer Kräuterwanderung teil.

Das zugegebene Wasser bestimmt auch hier wieder, wie flüssig Ihr Smoothie 
wird. Das verwendete Obst bestimmt die Süße. Deshalb ist es immer möglich, 
mehr oder weniger dieser Zutaten zu verwenden, ganz nach dem persönlichen 
Geschmack.
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Wechseln Sie häufig die zubereitete Wildkräuter-Smoothie-Sorte, damit Ihr Kör-
per sich nicht an einige der darin enthaltenen Wirkstoffe gewöhnt.

Zubereitung
Waschen Sie die ausgewählten Zutaten gründlich. Ananas, Bananen und Zwie-
beln sollten vor dem Zerkleinern geschält werden. Zitrusfrüchte, außer Zitronen 
und Limetten, sollten ebenfalls geschält werden, da sonst der Geschmack zu 
intensiv wird.
Zerkleinern Sie die Zutaten mit einem Messer in 3–5 cm große Stücke und 
geben Sie diese in den Mixer. Schließen Sie den Deckel und mixen Sie sie auf 
höchster Stufe bis zur gewünschten Cremigkeit. Mit einem Gummi-, Plastik- 
oder Silikonschaber lässt sich die Mixmasse gut aus dem Behälter schaben.
Wildkräuter haben oft einen hohen Anteil fester Pflanzenfasern. Wenn Sie zuviel 
Wasser bei der Zubereitung verwenden, ist Ihr Smoothie nicht daher dann nicht 
cremig.

Unsere Auswahl an Wildkräutern
Achtung: Sammeln Sie nur, was Sie wirklich kennen!
Sammeln Sie ausschließlich ungiftige Kräuter! Lassen Sie im Zweifelsfall die ausge-
wählte Pflanze stehen.
Baldrian, Schafgarbe, Giersch, Löwenzahn, Aloe Vera, Wilder Hopfen, Rotklee, 
Bärlauch, Spitzwegerich, Wilder Meerrettich, Kieferntriebe, Brennnessel, Wilde-
Möhre-Blätter, Luzerne (Alfalfa), Walderdbeere, Lindenblatt und Lindenblüte, 
Mädesüß, Malve, weiße Taubnessel, Vogelwicke

WILDKRÄUTER-SMOOTHIES – REZEPTE

Baldrian • Ananas • Endivien
10 Baldrianblätter, ¼ geschälte Ananas mit Strunk, 1 geschälte Mandarine, 
1 Kiwi, 10 Blätter Endiviensalat, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Schafgarbe • Apfel • Trauben • Rote Beete Blätter
1 Apfel, 5 Rote Beete-Blätter, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Sehen Sie, wie immer, die folgenden Rezepte nur als kleine Anregung an, welche 
Sie nach persönlichem Geschmack abwandeln können.
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Giersch • Basilikum • Apfel • Banane
5 Gierschblätter mit Stiel, 10 Basilikumblätter, 1 Apfel, 1 geschälte Banane, 
200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Löwenzahn • Spinat • Stachelbeeren • Aprikose
6 Löwenzahnblätter, 80 g Spinat, 200 g reife rote Stachelbeeren, 3 reife Apriko-
sen ohne Stein, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel, 1 Prise Zimt

Aloe Vera • Minze • Mirabelle • Mangold
50 g Aloe Vera ohne Dorn, 1 Bund Minze, 200 g Mirabellen ohne Stein, 1 Man-
goldblatt mit Stiel, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Wilder Hopfen • Chicorée • Banane • Apfel
5 Hopfendolden, 1 Chicoréestaude, 1 geschälte Banane, 1 Apfel, 200 ml Was-
ser, 6 Eiswürfel
Tipp: 1 TL eingeweichte Fenchelsamen zugeben

Rotklee • Petersilie • Schnittlauch • Tomate
10 Blätter und 5 Blüten Rotklee, ½ Bund Petersilie, ½ Bund Schnittlauch, 
3 Tomaten, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Bärlauch • Giersch • Kresse • Apfel • Orange
6 Bärlauchblätter, 3 Gierschblätter, ½ Kästchen Kressesprossen, 1 Apfel, 1 ge-
schälte Orange mit weißer Haut, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel
Tipp: Wer es cremig mag, kann ½ Avocado ohne Kern zugeben und als grünen 
Pudding löffeln (dann eventuell etwas weniger Wasser verwenden).

Spitzwegerich • Radieschengrün • Gurke • Apfel
10 Spitzwegerichblätter, Blätter von einem Bund Radieschen, ½ Gurke, 1 Apfel, 
½ Avocado ohne Kern, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Meerrettich • Zwetschgen • Spitzkohl • Kopfsalat
3 Blätter von wildem Meerrettich, 200 g Zwetschgen ohne Stein, 1 Spitzkohl-
blatt, 4 Kopfsalatblätter, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel
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Kieferntriebe • Honigmelone • Spinat
5 junge Kieferntriebe, ½ geschälte Honigmelone mit Kernen, 100 g Spinat, 
¼ Bio-Zitrone, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Brennnessel • Spinat • Mango
10 junge Brennnesselblätter, 100 g Spinat, 1 Mango ohne Kern, 200 ml Wasser, 
6 Eiswürfel

Wilde-Möhre-Blätter • Minze • Birne
5 Blätter der Wilden Möhre, 2 reife Birnen, 1 Stängel Minze, 200 ml Wasser, 
6 Eiswürfel
Tipp: Man kann auch das Grün von Bundmöhren verwenden.

Luzerne • Orange • Pfirsich • Feldsalat
15 Luzerne-Blätter, 1 geschälte Orange, 1 Pfirsich ohne Stein, 80 g Feldsalat, 
200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Walderdbeerblätter • Gänseblümchen • Wassermelone • Eisbergsalat
10 junge Blätter der Walderdbeere, 10 Gänseblümchen, 200 g Wassermelone, 
5 Blätter Eisbergsalat, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Tipp: Haben Sie noch einige Walderdbeeren gefunden, geben Sie diese einfach 
zu dem Smoothie.

Lindenblatt • Lindenblüte • Birnen • Kopfsalat
15 frische und junge Lindenblätter, 5 Lindenblüten, 2 Birnen, 3 Blätter Kopfsa-
lat, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Mädesüß • Spinat • Banane • Zitrone
5 Mädesüßblätter, 100 g Spinat, 1 Banane, ¼ Zitrone, 200 ml Wasser, 6 Eis-
würfel

Malve • Erdbeere
10 Malvenblätter, 10 Malvenblüten, 250 g Erdbeeren, 200 ml Wasser, 6 Eis-
würfel
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PESTO, SAUCEN UND DRESSINGS – GRUNDWISSEN

Auch Pestos, Saucen oder Dres-
sings sind im Handumdrehen 
im UNOLD®-Standmixer zube-
reitet! Achten Sie darauf, das 
gewaschene Gemüse und Obst 
in 3–5 cm große Stücke zu 
schneiden. Auch die Kräuter 
sollten grob geschnitten werden. 
Zwiebeln werden vor dem Mixen 
grundsätzlich geschält.
Weiche und nasse Zutaten zu-
erst in das Gerät geben, die fes-
ten Zutaten oben auf füllen und 
mit dem Deckel verschließen. 

Mixen Sie bis zur gewünschten Konsistenz. Hinweise zur Mixgeschwindigkeit 
erhalten Sie beim jeweiligen Rezept. Cremige Saucen können Sie mit einem 
Gummi- oder Silikonschaber mit Stiel aus dem Behälter streichen.

PESTO, SAUCEN UND DRESSINGS – REZEPTE

Salatdressings

Kartoffeldressing
1 mittlere gekochte und gepellte Kartoffel, 3 EL Essig, 150 ml Gemüsebrühe, 
¼ TL Zucker, 100 ml Rapsöl, 3 Stiele Petersilie

Auf mittlerer Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist. 
Ideal zu Feldsalat mit ausgebratenen Speckwürfeln

Weiße Taubnessel • Mangold • Trauben
2 Taubnesselstängel (nur Blätter und Blüten verwenden), 1 Mangoldblatt mit 
Stiel, 250 g süße gelbe Trauben, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel

Vogelwicke • Staudensellerie • Ananas
3 Stängel Vogelwicke (nur Blätter und Blüten verwenden), 1 Stängel Staudensel-
lerie, ½ geschälte Ananas mit Strunk, 200 ml Wasser, 6 Eiswürfel
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Cocktailsauce
1 cm dicke Scheibe geschälte Ananas mit Strunk, 250 ml Tomatenketchup, 
2 EL Essig, 1 EL Meerrettich, ¼ rote Chilischote ohne Kerne, ¼ Zitrone, 1 EL 
Worcestersauce, 50 ml Sahne, 1 Stängel Staudensellerie, Salz, Pfeffer

Auf höchster Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist. 
Ideal zu gegrilltem Fleisch, zu Fisch und Meeresfrüchten.

Gurkendressing
1 Salatgurke, 1 Avocado ohne Kern, 1 TL süßer Senf, 2 TL weißer Balsamico-
Essig, 1 TL Zucker, ½ Bund Dill, 1 EL gesalzene Erdnüsse, Salz, Pfeffer, 1 EL Öl

Auf höchster Stufe mixen, bis die Masse fein zerkleinert ist. Nach Wunsch etwas 
früher mit dem Mixen aufhören, so dass noch kleine Nuss-Stückchen spürbar 
sind.
Zu gebratenem Fisch oder kaltem Braten. Wenn Sie einige Eiswürfel mitmixen, 
ist das Dressing besonders erfrischend.

Himbeervinaigrette
200 g Himbeeren, 100 g Gemüsebrühe, 2 EL Himbeeressig, 1 EL Birnendick-
saft, 2 EL Öl, Salz, Pfeffer

Auf mittlerer Geschwindigkeit nur kurz mixen, bis die Masse fein ist. 
Zu Spargel- oder Blattsalat, Chicorée

Caesar-Dressing
100 ml Öl, 3 EL Sauerrahm, 50 ml Gemüsebrühe, 2 EL Essig, 1 TL Zitronensaft, 
½ TL geriebene Zitronenschale, 2 sehr frische Eigelb, 1 TL Senf, 2 Knoblauch-
zehen, 4 EL geriebener Parmesan, 2 Spritzer Worcestersauce, evtl. 1 Sardellen-
filet in Öl, Salz, Pfeffer

Den Parmesankäse können Sie zuerst mixen, wenn der Behälter noch trocken ist. 
Auf mittlerer Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist.
Original Dressing zum Caesar-Salat mit Romana-Salat, gerösteten Croutons und 
Parmesanspänen.

Gorgonzola-Dressing
100 g Gorgonzola, 1 TL Cognac, 125 g Sauerrahm, 2 EL Sahne, 1 EL Essig, 1 TL 
geriebene Zitronenschale, 1 EL Walnusskerne, Salz, Pfeffer, 1 Birne mit Schale
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Auf mittlerer Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist. Nach Wunsch 
etwas früher mit dem Mixen aufhören, so dass noch kleine Nuss- und Birnen-
Stückchen spürbar sind.
Zu Staudensellerie, frischen Feigen, Trauben, Endivien. Sie können nach dem 
Mixen noch 1 EL rote Pfefferkörner oder 1 EL Schnittlauchröllchen unterheben.

Pesto und Saucen

Tomatenpesto
1 Glas (250 g) eingelegte Tomaten mit Öl, 30 g geriebener Parmesan, 2 abgezo-
gene Knoblauchzehen, 3 EL Walnusskerne, Salz, Pfeffer

Auf mittlerer Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist. 
Zu Pasta und Blattsalat.
Statt der Tomaten können Sie auch Kräuterpesto mixen, indem Sie die Tomaten 
durch z. B. Petersilie oder Basilikum ersetzen und 100 ml Olivenöl zugeben.

Thunfischsauce
1 Dose Thunfisch im eigenen Saft (ca. 200 g), 2 EL Kapern, 60 ml trockener 
Weißwein, 100 g Mayonnaise, 100 ml saure Sahne, 1 TL Zitronensaft, ½ Zitro-
nenschale, 3 Stängel Petersilie, Salz, Pfeffer

Auf höchster Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist.
Zu kaltem, dünn aufgeschnittenem, gekochtem Kalbfleisch (Vitello tonnato), zu 
hartgekochten Eiern, Pellkartoffeln oder Nudeln.

Rote-Beete-Apfel-Dressing
100 g rote Beete aus dem Glas, 1 roter Apfel, 2 EL Apfelessig, 80 ml Apfelsaft, 
50 ml Gemüsebrühe, 1 TL brauner Zucker, 1 TL Gemüsemeerrettich aus dem 
Glas, 3 EL Öl, Salz, Pfeffer

Auf mittlerer bis höchster Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist.
Zu Feldsalat, Blumenkohl oder als Alternative zur Sahnesauce mit Matjes und 
Pellkartoffeln.

Frankfurter „Grüne Sauce“
1 Pckg. gemischte frische Kräuter für grüne Sauce (oder je 50 g Borretsch, 
Kerbel, Kresse, Petersilie, Sauerampfer, Schnittlauch, Pimpinelle), 200 g Sau-
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KONFITÜRE ZUBEREITEN

Was gibt es Köstlicheres als 
selbstgemachte Konfitüren? Mit 
dem UNOLD®-Standmixer ist 
das keine Zauberei!
Wir haben einige Rezepte als 
Anregung verfasst. Dabei haben 
wir uns für Gelierzucker 2:1 ent-
schieden. Die gewaschenen und 
ggf. entsteinten Früchte in Stü-
cke von 3–5 cm schneiden.
Wenn Sie nur feste Früchte zer-

kleinern (z. B. Äpfel), vierteln Sie diese. Schälen ist nicht erforderlich. Geben 
Sie die Früchte auf das laufende Messer durch die kleine Deckelöffnung bei 
mittlerer Geschwindigkeit. Entleeren Sie den Behälter zwischendurch mehrmals, 
damit die Zutaten fein püriert werden.
Mixen Sie bei mittlerer Geschwindigkeit und schalten Sie dann auf höchste Ge-
schwindigkeit, falls Sie die Masse fein cremig wünschen.
Den Fruchtbrei füllen Sie in einen großen, breiten Topf, geben den Gelierzucker 
zu und lassen die Masse kochen – dabei ständig rühren. Wenn die Konfitüre 
„blubbert“ noch ca. 5–6 Minuten weiter sprudelnd kochen. Dann sofort in heiß 
ausgespülte Gläser füllen und mit Twist-off-Deckeln fest verschließen. Die Gläser 
umdrehen und mit dem Deckel nach unten für ca. eine Stunde stehen lassen.

errahm, 750 g Naturjoghurt 3,5 %, 1 TL Zucker, 1 TL Senf, 4 hartgekochte und 
geschälte Eier, Salz, Pfeffer, 1 EL Zitronensaft

Auf höchster Geschwindigkeit mixen, bis die Masse cremig ist.
Zu Tafelspitz, Pellkartoffeln oder Fisch.

KONFITÜRE – REZEPTE

Brombeerkonfitüre
800 g Brombeeren, 200 ml Amaretto, 500 g Gelierzucker 2:1

Aprikosenkonfitüre
1 kg Aprikosen ohne Stein, 1 EL Zitronensaft, 1 Mark einer Vanilleschote, 500 g 
Gelierzucker 2:1
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Tipp: Wenn die Konfitüre gekocht ist, noch 2 EL Aprikosenschnaps beifügen (nur 
für Erwachsene!)

Zwetschgenkonfitüre
1 kg Zwetschgen ohne Stein, 1 TL Zimt, 3 EL Zitronensaft, 500 g Gelierzucker 
2:1

Holunder-Birnen-Konfitüre
600 g Holunderbeeren, 400 g weiche Birnen, 2 EL Zitronensaft, 500 g Gelier-
zucker 2:1

Erdbeerkonfitüre
1 kg geputzte Erdbeeren, 1 Mark einer Vanilleschote, 500 g Gelierzucker 2:1

Mirabelle-Lavendel-Konfitüre
1 kg Mirabellen ohne Stein, 6 frische Lavendelblättchen, 500 g Gelierzucker 2:1

Feigensenf
500 g getrocknete Feigen in 500 ml Apfelsaft ca. 3 Stunden einweichen, 100 g 
mittelscharfen Senf zugeben, 500 g Gelierzucker 2:1
Achtung: nur 4 Minuten kochen! Lecker zu Käse.

Apfelkonfitüre
1 kg rote Äpfel, 50 g Rosinen, 3 EL Amaretto, 2 EL Zitronensaft, ½ TL Zimt, 
500 g Gelierzucker 2:1
Die Äpfel vierteln, entkernen und auf das laufende Messer im Mixer durch die 
kleine Deckelöffnung geben. Auf zwei Portionen bei mittlerer Geschwindigkeit 
mit Zitronensaft, Zimt, Rosinen und Amaretto mixen.
Den Gelierzucker erst im Topf zugeben. Achtung: nur 4 Minuten kochen!

Zucchini-Apfel-Konfitüre
500 g süße grüne Äpfel, 500 g grüne Zucchini, ½ TL Zimt, Saft einer Zitrone, 
500 g Gelierzucker 2:1 

Heidelbeer-Thymian-Konfitüre
1 kg Heidelbeeren, 1 EL frische Thymianblätter, Saft einer Zitrone, 500 g Ge-
lierzucker 2:1
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SUPPEN – GRUNDWISSEN

Im UNOLD®-Standmixer können 
Sie nach Ihren Wünschen köst-
liche, kalte oder heiße Suppen 
herstellen. Wir schlagen Ihnen 
Suppen für die warme Jahreszeit 
vor. Diese werden kalt serviert, 
eventuell können Sie sogar zwei 
Eiswürfel mitmixen.
Beginnen Sie immer mit niedri-
ger Geschwindigkeit und drehen 
Sie dann zügig auf die höchste 
Stufe. Achtung: Wenn Sie hei-
ße Zutaten mixen, nicht auf die 
höchste Stufe stellen, nur zwi-
schen niedriger und mittlerer Ge-
schwindigkeit arbeiten!

Lassen Sie das Gerät arbeiten, bis die Suppe cremig ist.

Selbstverständlich enthält der Rezeptteil auch eine heiße Suppe. Bitte gehen 
Sie sorgsam vor, wenn Sie die heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen. Austretender 
Dampf und Spritzer können zu Verbrennungen und Verbrühungen führen! Mixen 
Sie vorsichtig mit geschlossenem Deckel, damit nichts aus dem Behälter spritzt. 
Füllen Sie maximal 1 Liter Zutaten ein, beginnen Sie mit niedriger Geschwin-
digkeit und drehen Sie dann langsam auf höchste Geschwindigkeit. In ca. zwei 
Minuten ist die Suppe cremig. Bitte nach dem Mixen den Deckel sehr vorsichtig 
öffnen, auch jetzt besteht noch Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen durch 
austretenden Dampf oder Spritzer. 
Für alle Ihre heißen Suppen und Saucen gilt: Sie dürfen heiße, aber keine ko-
chenden Speisen einfüllen. Maximal darf 1 Liter eingefüllt werden, damit keine 
Verletzungsgefahr durch Dampf oder Spritzer besteht.
Die Rezepte ergeben immer je ca. 1 Liter Suppe.
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SUPPEN – REZEPTE

Zucchinisuppe
1 mittlere Zucchini, 2 Stängel Staudensellerie, ½ Bund Petersiel, 1 Birne, 3 gel-
be Pflaumen ohne Stein, 1–2 cm frischer Ingwer, 1 TL Zitronensaft, ¼ Chilisch-
ote ohne Kerne, ¼ TL Kurkuma, 250 ml Wasser.

Selleriesuppe
1 Avocado ohne Kern, 3 Stängel Staudensellerie, 10 Rote-Beete-Blätter, 1 Ap-
fel, 1 Birne, 1 EL Walnusskerne, ½ Zitrone, 1TL Honig, 400 ml Wasser.

Rucolasuppe
100 g Rucola, 1 rote Paprika, 2 geschälte Orangen, 1 rote Chilischote ohne 
Kerne, 300 ml Wasser

Gurkensuppe
1 Salatgurke, 50 g Spinat, 1 Bund Dill, ½ Limette, 2 TL Honig, 5 Pfefferminz-
blätter

Erbsensuppe
100 g frische Erbsenschoten, 1 gelbe Paprikaschote ohne Strunk, 3 geschälte 
Schalotten, ½ Knoblauchzehe, 1 Apfel, 400 ml sehr heiße oder auch eiskalte 
Gemüsebrühe

Tipp: Einige Spritzer Tabasco zugeben, wenn Sie gern scharf essen.
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ALLERLEI

Crêpes-Teig spezial
4 Eier ohne Schale, 100 g Zucker, 1 Pckg. Vanillezucker, 100 g flüssige aber 
nicht mehr heiße Butter, 250 g Mehl, 350 ml Multivitamin- oder Orangensaft

Alle Zutaten in den Mixer geben. Bei mittlerer Geschwindigkeit ca. 30 Sekun-
den mixen. Ca. 4 EL des Teiges in eine leicht gefettete Pfanne geben und flach 
ausstreichen. Bei schwacher Hitze leicht braun backen, dann wenden und kurz 
fertig backen.
Tipp: Einfacher geht es mit dem UNOLD® Crêpes Maker 48155: Das Einfetten 
entfällt und Ihre Crêpes werden hauchdünn. 
Statt Fruchtsaft können Sie natürlich auch Milch verwenden.

Alkoholfreie Cocktails (ergibt jeweils 1 Cocktail)

Speedy Gonzalez
1 cl Curacao Blue Sirup, 6 cl Maracujanektar, 6 cl Grapefruitsaft, 6 cl Bananen-
nektar, 6 Eiswürfel
Alle Zutaten auf höchster Geschwindigkeit kurz mixen (maximal 30 Sekunden). 
In ein Longdrinkglas füllen.

Schneewittchen
1 cl Grenadinesirup, 2 cl Kokossirup, 2 cl Sahne, 8 cl Orangensaft, 8 cl Ananas-
saft, 6 Eiswürfel
Alle Zutaten auf höchster Geschwindigkeit kurz mixen (maximal 30 Sekunden). 
In ein Longdrinkglas füllen.

Alkoholhaltige Cocktails (ergibt jeweils 1 Cocktail)

Orangen-Flip
3 cl Sekt, 1 cl Gin, 4 cl Orangensaft, 4 cl Sahne, 1 sehr frisches Eigelb, 6 Eis-
würfel
Alle Zutaten auf höchster Geschwindigkeit kurz mixen (maximal 30 Sekunden). 
In ein Longdrinkglas füllen.
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Blitz-Eierlikör
Zum sofortigen Verbrauch!
1 sehr frisches Ei, 1 sehr frisches Eidotter, 1 Pckg. Vanillesaucenpulver ohne 
Kochen, 1 Pckg. Vanillezucker, 1 EL Zucker, 150 ml Sahne, 80–100 ml weißer 
Rum
Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz mixen (maximal 30 Sekunden), 
bis die Flüssigkeit cremig ist. Achtung: Verwenden Sie nur absolut frische 
Eier und verbrauchen Sie den Likör gleich nach der Zubereitung. Auch als 
Dessertsauce zu Eis, Cremes, Früchten oder Pudding gut geeignet.

BROTAUFSTRICHE UND DIPS

Brotaufstriche sind eine köst-
liche und geniale Resteverwer-
tung!
Schneiden Sie die Zutaten in ca. 
2–3 cm große Stücke. Mixen Sie 
mit schwacher bis mittlerer Ge-
schwindigkeit.
Mixen Sie nur kurz, je nach ge-
wünschter Feinheit.
Kratzen Sie die Zutaten mehr-
fach bei ausgeschaltem Mixer 
(bitte auch den Netzstecker 
ziehen) auf das Messer, damit 
die Zutaten gut vermixt werden. 
Wenn die Masse zu fest ist, ge-

ben Sie etwas Flüssigkeit wie z. B. Sahne oder Gurkenaufguss hinzu.
Verwenden Sie Gummi- oder Silikonschaber mit langem Stiel. Befeuchten Sie 
den Schaber mit kaltem Wasser, bevor Sie den Behälter damit auskratzen. Die 
Creme haftet dann nicht an dem Spachtel.
Alle Zutaten, außer Butter und Käse, sollten kühlschrankkalt sein.
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BROTAUFSTRICHE UND DIPS – REZEPTE

Matjesaufstrich
4 Matjesfilets, 1 geschälte Zwiebel, 1 Apfel, 1 kleine Gewürzkurze, 200 g Kräu-
terfrischkäse

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Zu neuen Kartoffeln oder kräftigem Bauernbrot

Obatzder (Camembertcreme)
150 g weicher Camembert, 100 g weiche Butter, 1 gehäutete Schalotte, 1 TL 
Kümmelsamen, 1 TL Paprikapulver rosenscharf, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.

Eier-Schinkencreme
1 hartgekochte Ei ohne Schale, 100 g Kochschinken ohne Schwarte, 4 Stiele 
Blattpetersilie, 1 EL Sahnemeerrettich, 200 g Kräuterfrischkäse, 2–3 EL Sahne, 
1 TL geriebene Zitronenschale, 50 g Quark, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen. Eventuell kurz abschalten und den Netzstecker ziehen, mit dem 
Schaber die Masse nach unten auf das Messer drücken, nochmals mixen.

Kartoffelkäse
1 große, mehlige, gekochte Kartoffel in Würfel geschnitten, 100 g Hüttenkäse, 
150 g Sauerrahm, 1 TL Kümmel, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Den Käse nach Wunsch mit Schnittlauchröllchen bestreuen.
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Kräuterbutter
250 g sehr weiche Butter, ½ Kästchen Kresse, 1 EL Schnittlauchröllchen, 1 EL 
gehackte Petersilie, 1 Knoblauchzehe, Salz

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Wenn die Butter zu fest ist, etwas Öl zugeben und nochmals mixen.
Alle Aufstriche passen auf frisches Brot oder auch zu neuen Pellkartoffeln.

Tzaziki
250 g Quark, 200 g Schmand, 200 g saure Sahne, 2–3 Knoblauchzehen, ½  Sa-
latgurke, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Passt sehr gut zu gegrilltem Fleisch

Curry Dip
100 g Sauerrahm, 10 g Mayonnaise, 1 geschälte Banane, 2 TL Zitronensaft, 
1 EL Curry, Salz, Pfeffer

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Passt sehr gut zu kaltem Geflügel.

Erdbeer-Dip
250 g Erdbeeren, 2 EL Balsamicosirup, 1 Avocado ohne Kern, 1 EL brauner 
Zucker

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Zu Käsefondue und Chicorée

Soja-Senf-Dip
150 ml Soja-Sahne, 3 TL mittelscharfer Senf, 2 TL rote Pfefferbeeren, 1 Prise 
Zucker, 2–3 Spritzer Worcestersauce

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen. Zu Pellkartoffeln oder gedämpftem Fisch.
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Paprika-Dip
1 Glas geröstete Paprika ohne Marinade (ca. 200 g), 1 EL Curry, 3 EL Tomaten-
ketchup, 200 g Kräuterfrischkäse

Alle Zutaten auf mittlerer Geschwindigkeit kurz bis zum gewünschten Feinheits-
grad mixen.
Tipp: zu Gemüsesticks, kaltem Braten oder gekochten Eiern.
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Unsere Geräte werden auf hohem Qualitätsniveau für eine lange Nutzungsdauer her
ge stellt. Regelmäßige Wartung und fachge rechte Reparaturen durch unseren Kunden
dienst können die Nutzungsdauer des Gerätes verlängern. Wenn ein Gerät defekt und 
nicht mehr zu reparieren ist, beachten Sie bitte: Dieses Produkt darf nicht zusammen 
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen dieses Produkt an einer aus
gewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten 
ab liefern.  Durch das separate Sammeln und Recyceln von Abfallprodukten helfen Sie 
mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt in 
gesundheits und umweltverträglicher Weise entsorgt wird.

Die Rezepte in dieser Bedienungsanleitung wurden von den Autoren und von der UNOLD AG 

sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung der 

Autoren bzw. der UNOLD AG und ihrer Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

ist ausgeschlossen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir gewähren auf unsere Geräte eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblichem Gebrauch 12 
Monate, ab dem Kaufdatum für Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nachweislich 
auf Werksfehler zurückzuführen sind. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir Material und Herstel
lungsfehler nach unserem Ermessen durch Reparatur oder Umtausch.  Unsere Garantieleistungen 
gelten ausschließlich für in Deutschland und Österreich verkaufte Geräte. Bei anderen Ländern 
wenden Sie sich bitte an den zuständigen Importeur. Geräte, für die eine Mängelbeseitigung be
ansprucht wird, senden Sie bitte zusammen mit einer Kopie des maschinell erstellten Kauf belegs, 
aus dem das Kaufdatum ersichtlich sein muss, sowie einer Fehlerbeschreibung gut verpackt und 
freigemacht an unseren Kundendienst. Im Garantiefall werden dem Kunden in Deutschland und Ös
terreich entstandene Versandkosten zurückerstattet. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden 
durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Wartungs und Pflegean
weisungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe am Gerät von dritter 
Stelle vorgenommen werden. Eventuelle Ansprüche des Endverbrauchers gegenüber dem Verkäufer 
oder Händler werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie umfasst nicht Kratzer 
oder Verfärbungen am Behälter durch z. B. Kräuter. Kratzer oder Verfärbungen beeinträchtigen nicht 
die Funktion und Leistungsfähigkeit des Gerätes. Stecken Sie keine Fremdkörper wie Gabeln, Löffel 
oder Messer in das Gerät. Messer und Fremdkörper können beschädigt werden, in diesem Fall er
lischt der Garantieanspruch.

ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ
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INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHANDEL

Diese Anleitung kann im Internet unter www.unold.de als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Hiermit erklärt die UNOLD AG, dass sich der Standmixer 78605 in Übereinstimmung mit 

den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische 

Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie  (2014/35/EU) befindet. 

Hiermit bestätigt die UNOLD AG, dass sowohl das Produkt als auch die eingesetzten 

Rohstoffe den Vorschriften des LFBG 2005, § 30+31 sowie der EU-Verordnung 

1935/2004 Artikel 3(1) in ihrer jeweils aktuellen Fassung entspricht. Die gesetzlichen 

Grenzwerte werden eingehalten.

Die Übereinstimmung mit den Regularien bezieht sich auf den Tag der Erstellung dieser Erklärung.

Hockenheim, 25.9.2014  UNOLD AG, Mannheimer Straße 4, 68766 Hockenheim
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SERVICE-ADRESSEN

DEUTSCHLAND

SCHWEIZ

POLEN

Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim

Kundendienst
Telefon +49 (0) 62 05/94 18-27
Telefax +49 (0) 62 05/94 18-22
E-Mail service@unold.de 
Internet www.unold.de

Quadra-Net
Dziadoszanska 10
61-248 Poznań
Internet www.quadra-net.pl

Sie möchten innerhalb der Garantiezeit ein Gerät zur Reparatur einsenden? Auf unserer 

Internetseite www.unold.de/ruecksendung können Sie sich einen Rücksendeschein ausdrucken, 

um damit das Paket kostenlos bei der Post abzugeben (nur für Einsendungen aus Deutschland 

und Österreich).

MENAGROS AG
Hauptstr. 23 
CH 9517 Mettlen 
Telefon +41 (0) 71 6346015
Telefax +41 (0) 71 6346011        
E-Mail info@bamix.ch
Internet www.bamix.ch

DEC 
Digital Electronic Center Service GmbH
Kelsenstraße 2
A-1030 Wien
Telefon +43 (0) 1/9616633-0
Telefax +43 (0) 1/9616633-22
E-Mail office@decservice.at
Internet www.decservice.at
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Please read the following instructions and keep them on hand for later 
reference. 
Instructions for persons in the household
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and 

above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

2. Children shall not play with the appliance. 
3. Cleaning and user maintenance must not be performed by 

children, unless they are older than 8 years and are supervised.
4. Keep the appliance and the power cord out of the reach of 

children under 8 years. 
5. Keep the appliance out of the reach of children.

Instructions concerning health
6. The appliance is suitable only for processing of foods.
7. To avoid health impairments due to spoiled food, please do not 

store prepared smoothies too long.
8. If you use wild herbs or other foods that you gather yourself, 

ensure that they are not toxic.

Electrical safety
9. Only connect the appliance to alternating current with voltage in 

accordance with the rating plate. 
10. This appliance may not be operated with an external timer or a 

remote control system. 
11. Never pull the mains plug out of the electrical outlet by pulling 

on the power cord. 
12. Never leave the appliance unattended when children are in the 

vicinity, and do not let children operate the appliance.

EXPLANATION OF THE SYMBOLS

This symbol indicates potential hazards that may result in injury or 
damage to the appliance.

FOR YOUR SAFETY

GB
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13. When not in use, and before putting the appliance together and 
taking the appliance apart, and before cleaning, first, always 
unplug the appliance from the electrical outlet!

14. Do not open the housing of the appliance under any circum-
stances. There is danger due to electric shock.

15. Do not, under any circumstances, immerse the base, the power 
cord and the mains plug in water. Danger of short circuit.

16. Do not use the appliance with accessories from other manufac-
turers.

17. Regularly check the appliance, the plug and the power cord for 
wear or damage. If there is damage to the power cord or other 
parts, please send the appliance for inspection and repair to our 
customer service organisation. 

18. Unauthorised repairs can result in serious hazards for the user 
and void the warranty. 

19. The appliance is intended for household use only (not for con-
tinuous operation!), or for similar areas of use, such as,
 � kitchenettes in businesses, offices or other workplaces,
 � agricultural enterprises,
 � for use by guests in hotels, motels or other lodgings,
 � in private guest houses or holiday homes.

Instructions for set-up and safe use of the appliance
20. Only use the appliance on a level work surface. Never use the 

appliance on or next to hot surfaces.
21. Ensure that the power cord is not pinched or does not hang over 

the set-up surface and work surface, as this can cause accidents.
22. Mains plug and power cord must not come into contact with 

water.
23. Use the appliance only after it has been properly put together. 
24. When fitting on the mixing container, ensure that it is firmly 

seated.
25. Never let the appliance run with the mixing container empty.
26. When using the mixer, ensure that the lid is firmly closed.
27. Do not put any tools, utensils, or your fingers in the mixer when 

it is running: Danger of injury!
28. Stonefruits, avocados, etc. must be pitted before mixing!
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29. Do not exceed the maximum fill quantity of 2.0 litres.
30. When processing warm ingredients, always hold the lid firmly on 

the appliance with your hand, otherwise the lid can loosen and 
the food you are mixing can spray out.

31. Note that extreme differences in the temperature of the ingredi-
ents you put in the mixer must be avoided. This could damage 
the material of the container.

32. The appliance is not designed for continuous use. After an operat-
ing time of approx. 5 minutes, let the appliance cool for a few 
minutes before switching it on again.

33. Ensure that the motor has come to a standstill before taking off 
moving parts.

34. The blade cannot be detached from the container!

CAUTION!
The cross-blade is very sharp! Therefore, be extremely carefully 
when cleaning the appliance.
Do not open the housing of the appliance under any 
circumstances. There is danger of electric shock.

The manufacturer will not be liable in the event of incorrect assembly, improper or incorrect use or if 

repairs are carried out by unauthorized third parties.

Copyright UNOLD AG | www.unold.de



48

QUICK GUIDE

IMPORTANT:
Use the appliance only after it has been properly put together. The 
appliance has a safety switch. The appliance can only be switched on 
when the container is in place. If it is possible to switch the appliance 
on when the mixing container is not in place, please send the appliance 
to our customer service organisation for inspection.
Do not put any tools, utensils, or your fingers in the mixer when it is running 
- danger of injury!

1. Please comply with all instructions, particularly the safety instructions, in 
the provided operating instructions!

2. Place the mixing container on the base.
3. Thoroughly wash the desired ingredients. See the respective section of the 

recipe book for detailed instructions on preparing the ingredients.
4. With a knife, chop the ingredients into pieces approximately 3–5 cm in size.
5. Pour the ingredients into the mixing container. Soft ingredients and liquid 

should be placed in the container first, then the solid ingredients should be 
added. Thus the mixture can be processed more quickly and more gently. 
Seal the mixing container with a lid.

6. The lid must always remain on the container during the mixing process, in 
addition, during the mixing process press on the lid with your hand.

7. Plug the appliance into an electrical outlet. Attention: The unit is ready for 
immediate use - risk of injury.

8. Select the desired operating mode:

Rotary knob: 
On „0“ the appliance is switched off. Set the desired speed between „Min“ 
and „Max“. Green smoothies are most successful on the „Max“ level.

If you place the Rotary knob on „M/Mode“, you can operate the three buttons:

Function P
Momentary button. For brief, powerful mixing. The button must be continu-
ously depressed during the desired duration of operation. Only activate this 
button in intervals of maximum 5 to 10 seconds.
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Crushed ice function
For crushing ice cubes.

Function – mixed beverages  
Perfectly suited for mixing beverages of fruit, milk or yogurt.

9. Our recommendation: Always mix in intervals of 5 to 30 seconds and then 
check the consistency.

10. Do not mix foods that contain a lot of oil, such as poppy seeds or nuts (for 
poppy butter or nut butter) for longer than 90 seconds because the motor 
can overheat.

11. During the mixing process you can add additional ingredients or liquids 
through the opening in the lid. Caution: When the appliance is running, liq-
uid can splash out of the opening. Consequently, to add ingredients, always 
keep the measuring cup a short distance away from the lid. Then immedi-
ately close the lid opening.

12. If you want to tamp down the ingredients to be mixed, only use the provided 
pusher, do not use any other objects! Insert the pusher through the opening 
in the lid and push the goods to be mixed downward. Thus air bubbles in 
ingredients to be mixed are removed and an optimal blending of ingredients 
is achieved. 

13. If ingredients should adhere, reduce the speed briefly. Often the ingredients 
can then be more easily processed.

14. Switch the rotary knob to „0“ when the ingredients have reached the con-
sistency you desire.

15. Only take the mixing container off of the base when the motor has come to 
a complete standstill.
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1. The container and the blade can be easily cleaned with the aid of the 
momentary switch. Put a little warm water and a few drops of washing-up 
liquid in the container and briefly press the momentary button. Rinse out 
with clean water.

Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the elec-
trical outlet. 
CAUTION!
Be careful when cleaning the cross-blade, the cutting edges are very sharp. 
Do not immerse the appliance in water.

2. To avoid damaging the surfaces do not use aggressive cleaning agents or 
cleaning sponges.

3. The base and the container must not be immersed in water. Wipe off the base 
with a damp cloth and dry it with a soft cloth. Ensure that water cannot get 
into the base.

4. Empty the mixer completely before cleaning. 
5. Caution: Mixing container, lid, closing cap and pusher must not be cleaned in 

the dishwasher.
6. Eliminate stubborn onions or garlic odour with lemon juice.
7. Food odours in the rinsed out container do not constitute grounds for com-

plaint!
8. Ensure that all parts are completely dry before putting them together and 

putting the mixing container back onto the appliance.

CLEANING AND CARE

16. Remove the lid by carefully pulling on the tab of the lid.
17. Unplug the power plug.
18. Clean the stand mixer immediately after use, this is the easiest way to 

remove food residues.
19. Food odours in the rinsed out container do not constitute grounds for com-

plaint!
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You can mix right through the 
entire offering of fruit. Natural-
ly, it‘s best to always select fruit 
that is in season. Local fruits 
grown at short distances from 
your home guarantee delicious 
vitamin bombs that you will not 
obtain fresher anywhere else.
However, citrus fruits, and ex-
otic fruits also produce delicious 
fruit smoothies – it‘s the combi-
nation that counts.
Think of imaginative names for 
your smoothies.

Preparation

The fruit must be washed, cleaned and stones removed. Only use ripe fruit.
Cores can also be mixed. Stonefruits, avocados, etc. must be pitted before mix-
ing! Ice cubes that are crushed with the fruit mixture make your smoothie even 
more refreshing. Do not peel the fruit, most of the vitamins are under the peel 
(exceptions are pineapples or bananas, for example). Because smoothies are 
consumed after they have been freshly prepared, we have always specified the 
quantities for one large glass (approximately 0.5 L).
For all smoothies, first add the soft ingredients and the liquid into the mixing 
container. Then add solid and fibrous ingredients, which have been chopped into 
3 to 5 cm pieces. Finally, add the ice cubes and then close the lid. 

With the „Mixed beverages“ button smoothies with soft ingredients optimally 
succeed. 

If you only want to chop solid ingredients, pour the ingredients onto the rotating 
blade through the small lid opening. Do not mix excessive quantities at once, i.e. 
empty the container several times and then continue mixing.
Mix until the smoothie has reached the desired consistency. Use a rubber, plas-
tic, or silicone spatula to effectively remove the mixture out of the container.

FRUIT SMOOTHIES – FUNDAMENTALS
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Strawberry-raspberry-red currant smoothie
250 g strawberries, 200 g raspberries 100 g red currants, 150 ml water or grape 
juice, 6–10 ice cubes

Sour cherry smoothie
150 g sour cherries without stones, 100 g blueberries, 100 ml elderberry syrup, 
100 ml water, 6–10 ice cubes. Alternatively, use frozen fruit, in this case, use 
slightly more fruit and do not use ice cubes

Pineapple-coconut smoothie
250 g peeled pineapples (cut in 3 cm pieces), water of one coconut, 100 g of 
coconut meat, 150 ml water or coconut milk, 6–10 ice cubes

Cherry-banana smoothie
250 g sour cherries without stones, 1 large, peeled banana, 1 pinch cinnamon, 
150 ml water or soy milk, 6–10 ice cubes. Alternatively, use frozen cherries, in 
this case, use slightly more fruit and do not use ice cubes.

Orange-grape smoothie
4 juice oranges (peeled and quartered, leave as much white pith as possible), 
200 g red grapes) 1 tsp. grape seed oil, 100 ml water or apple juice, 6–10 ice 
cubes

Papaya-lemon smoothie
350 g peeled papaya (if desired, with seeds, ½ organic lemon, the inside of a 
passion fruit, 100 ml water or passion fruit juice, 6–10 ice cubes

FRUIT SMOOTHIES – RECIPES

Our recipes are provided to spark your imagination. Be inspired and mix to suit 
your personal taste.

Water that we use in the smoothies can be replaced by fruit juices (ideally freshly-
pressed), in this case, the smoothies become sweeter. The quantity of liquid 
determines the consistency of your beverage. If you like your smoothies creamier, 
the liquid can also be reduced. In this case you are spooning pure vitamins.
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Multi-fruit smoothie
1 mandarin orange, 1 pear with core, 1 apple with core, 1 peeled orange, 1 ba-
nana, 150 ml water or apple juice, 4 walnuts.
Well-suited for breakfast. You can also add 2 tablespoons of cereal flakes.

Plum-blackberry smoothie
300 g plums or damson plums, 150 g blackberries, 1 pinch cinnamon, 150 ml 
water or apple juice, 6–10 ice cubes
Alternatively, use frozen fruits, in this case, use slightly more fruit and do not use 
ice cubes. If the beverage is too sour, add 2 tablespoons apple syrup.

Pear-orange-elderberry smoothie
2 quartered pears with core, 1 peeled orange, 2 cm fresh ginger, ¼ organic 
lemon with peel, 200 ml elderberry juice, 100 ml water, 6–10 ice cubes

Melon smoothie
250 g watermelon, 150 g honeydew melon, 150 g galia melon, 50 ml water, 
6–10 ice cubes
TIP: Add 1 tablespoon balsamic vinegar.

MIXED BEVERAGES WITH MILK, YOGURT, ETC.

Strawberry milk
300 g strawberries, if necessary, 2 tsp. sugar, 200 ml milk, 6–10 ice cubes

Alternatively, use frozen fruit, in this case, use slightly more fruit and do not use 
ice cubes
Tip: Add 5 peppermint leaves or balsam leaves.

Apricot drink
300 g apricots without stones, 500 g marzipan paste, 200 ml buttermilk, 
6–10 ice cubes

All of the following beverages are prepared with the Mixed beverages button. The 
dairy products cited can also be replaced with soy milk, rice milk, or almond 
milk.
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Chocolate-banana drink
500 g, semi-sweet chocolate, 2 peeled bananas, 250 ml milk, 6–10 ice cubes
Tip: Also delicious with plums.

White chocolate-raspberry drink
100 g white chocolate, 300 g raspberries, 200 ml milk, 1 pinch cinnamon, 
5–6 ice cubes

Rhubarb-yogurt drink
300 g boiled rhubarb (with juice), 2 tbsp. honey, 250 ml yogurt 3.5%

Rice milk
100 g boiled rice (preferably whole-grain), 500 ml water

This recipe produces a neutral rice milk. Tip: You can sweeten the milk with 
vanilla sugar, cane sugar, honey, or syrup. Simply mix in the desired sweetener.

Baked apple drink
2 large apples, 2 tbsp. walnuts, ¼ tsp. cinnamon, 2 tbsp. honey, 100 g mas-
carpone, 100 ml milk, 2 tbsp. lingonberry jam, 1 generous pinch Spekulatius 
spice, 6–10 ice cubes

Halve the apples, place them in a buttered casserole pan with the cut side down-
ward and bake at 160°C for approximately 20 minutes. Let cool.
Process the apples with the other ingredients in the mixer. Tip: Instead of the 
Spekulatius spice, you can also mix 2 Spekulatius cookies or 500 g marzipan 
paste. If the drink will only be consumed by adults, if desired, add a shot of rum.

Mango-Lassi
500 g mango fruit, 500 ml cream yogurt, 6–10 ice cubes

Tip: Spice fans mix 3 generous pinches cardamom and several saffron threads. 
Calorie-counters use buttermilk instead of cream yogurt.

Chocolate-ice coffee  (1 litre)
3 tbsp. instant coffee, 2 tbsp. instant cocoa powder, 1 envelope. instant vanilla 
sauce, 500 ml ice cubes, 500 ml milk

Tip: If only adults will consume the drink, a shot of whiskey can also be added.
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Almond milk  (purée)
200 g almonds, 400 ml water, (a little more if necessary)

This recipe produces a neutral almond milk. You can sweeten the milk with 
vanilla sugar, cane sugar, honey, or syrup. Simply mix in the desired sweetener. 
Other nuts can also be used instead of almonds.

Tofu drink
200 g grainy tofu, 2 tbsp. pear syrup, one peeled banana, one pear, 250 ml 
soymilk, if desired 2 pinches cinnamon, 6–10 ice cubes

GREEN SMOOTHIES – FUNDAMENTALS

These delicious meals that 
you drink have established 
themselves in many kitchens. 
Through vitamins and minerals 
they sustainably strengthen the 
immune system.
The fibre they contain promotes 
digestion and has a positive 
effect on intestinal flora. In the 
evening, if you drink a green 
smoothie instead of eating 
a heavy meal, you will sleep 
better. Green smoothies have 
a long-lasting satiating effect, 
have fewer calories and thus 
also facilitate healthy weight 
loss, for example.

Many people invest in expensive skin-care lotions to slow the aging process of 
the skin. Among other things, green smoothies also contain concentrated an-
tioxidants. These antioxidants neutralize the so-called „free radicals“ that are 
believed to be responsible for the rapid aging process. Thus, the procuring of 
expensive special lotions is no longer a necessity.
Fitness training only becomes perfect through essential amino acids and unsatu-
rated fatty acids in the green smoothie that is consumed after training.
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Green smoothie fans whose work is more mental than physical can frequently 
concentrate better and learn more easily. This is supported through the miner-
als, trace elements and secondary plant substances contained in the smoothie.
Chlorophyll (green plant pigments) brings energy into the cells, and is in all 
green leaves.

Green smoothies are easily digestible and worthwhile for young people as well as 
for the older generation.
The main ingredient of your smoothie should be green leaves, which are mixed 
with fruits, berries, wild herbs, and possibly a few drops of cold-pressed oil.
You may also use dried fruits, algae, oilseed, nuts, spices (no salt please), and 
the sweetener (such as honey, stevia or syrups).
Simply treat yourself to the green ingredients found in markets, organic shops, 
or in your own garden.
Keep your eyes open as you walk through nature; here you can also harvest wild 
herbs. Caution: Only pluck wild herbs that you can precisely identify and that 
are not toxic! If you are uncertain, leave out the selected plant and select a dif-
ferent plant.

In your high-performance mixer, you can prepare delicious foods and beverag-
es in approximately 5 minutes, including cleaning. In addition, when prepar-
ing green smoothies, there is little waste left over, because often seeds, stems, 
stalks and peels are also mixed.

You can enjoy plants from your region in season, or alternatively select frozen 
products.

At this point, we will only introduce you to some of the fruits, berries, sprouts, 
herbs, algae, vegetables, and wild herbs; this list is by no means a complete list.

Fruits and berries
Apple, grape, pear, peach, apricot, plum, damson plum, Mirabelle plum, goose-
berry, raspberry, strawberry, blackberry, blueberry, red currant, sea buckthorn 
juice
Although the following fruits do not grow in Germany, on occasion, they can also 
be processed in the green smoothie:
Kiwi, fig, banana, pineapple, orange, mandarin orange, grapefruit, lychee, man-
go, passion fruit, papaya, dragon fruit, pomegranate
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Dried fruit
Apricot, plum, date, cranberry, fig, etc.

Green plants/leafy vegetables
Batavia lettuce, chicory, iceberg salad, red oak leaf lettuce, endive, lamb‘s let-
tuce, frisee lettuce, cucumber leaves, curly kale, bok choy, pointed cabbage, red 
cabbage, savoy cabbage, kohlrabi leaves, watercress, pumpkin leaves, lollo rosso 
lettuce, carrot greens, mangold, radicchio, radish leaves, red beet leaves, rucola, 
beet leaves, celery leaves, cut lettuce, spinach, celery, mustard leaves, wheat 
grass, spelt grass.
Leaves of apple, pear, cherry, Mirabelle plum, birch, hazelnut, beech, linden, 
larch, blackberry, red currant.

Sprouts
Chickpeas, alfalfa, broccoli, mung beans, radishes, sunflower, buckwheat, cress, 
etc.

Algae (also as powder)
Spirulina, seaweed, red algae, etc.

Vegetable fruits 
Onion, avocado, chili, cucumber, zucchini, melon, chili pepper, tomato, garlic, 
etc.

Garden herbs
Please add sparingly, some of these have a very intensive flavour!
Parsley, basil, chives, peppermint, summer savoury, borage, tarragon, lovage, co-
riander, marjoram, oregano, thyme, lemon thyme, lemon balm, sage, rosemary, 
lavender, chervil, fennel, dill, etc.

Cores, nuts, seeds
Walnuts, peanuts, hazelnuts, pecans, cashews, macadamia nuts, pumpkin 
seeds, sunflower seeds, coconut meat, flaxseed, hempseed, etc.

Leaf succulents
Aloe vera

Wild herbs are considered in a separate section.

Certain foods conflict with the philosophy of green smoothies and should not 
be used. These include, for example, industrially produced foods such as white 
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sugar. Also, animal protein, refined fats and oils, as well as roasted, boiled, 
steamed, fried, or baked foods should not be added to green smoothies.

If possible, enjoy your green smoothie immediately after preparing it. 

However, the smoothie can also be stored for several hours in the refrigerator, if 
you put it in a jar that can be sealed. However valuable substances decompose 
quickly when stored, in addition, aroma, flavour, and appearance can change.

Preparation
If possible, use ingredients in organic quality. Thoroughly wash all ingredients, if 
necessary, use a vegetable brush, for example. Pineapple, bananas, and onions 
should be peeled before chopping. Citrus fruit, except for lemons and limes, 
should also be peeled, otherwise the flavour becomes too intense.

Dried fruits and seeds become more easily digestible when you soften them in 
water approximately 2-3 hours before they are chopped.

With a knife, chop all ingredients into pieces approximately 3–5 cm in size. Your 
mixer is also able to handle larger pieces, however, this extends the preparation 
time, and the ingredients will warm more intensively. Starting at approximately 
40°C the first vital substances are destroyed. Pour the ingredients into the mixer 
and close the lid.
For green smoothies, you will obtain the best results if you do not use the Mixed 
beverage button, but rather set the appliance to the „MAX“ level via the rotary knob. 

Mix until the smoothie has reached the desired consistency. Use a rubber, plas-
tic, or silicone spatula to effectively remove the mixture out of the container.

When you enjoy green smoothies for the first time, initially combine 50% fruit 
with 50% green ingredients, particularly spinach, lamb‘s leaf salad, or mangold.
Later, when you have become accustomed to the taste, you can increase the 
proportion of vegetables or also use more bitter types of vegetables, such as curly 
kale, or endive.

The ice cubes cited in the recipes ensure a pleasant freshness of the green 
smoothie. Naturally, you can also prepare your smoothie without ice cubes.

Some gourmets add fruit juice to the green smoothie instead of water. However, 
this does not correspond to the core philosophy of the green smoothie. However, 
if you prefer your beverage with fruit juice – why not?
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GREEN SMOOTHIES – RECIPES

Mangold • apple• kiwi
500 g softened sultanas, 300 ml water, 2 sweet apples, 2 kiwis, 4 mangold 
leaves with stem, 3 ice cubes

Kohlrabi • pear • banana
2 pears, 1 peeled banana, ¼ organic lemon, 2 large kohlrabi leaves with stem, 
200 g spinach, 300 ml water, 3 ice cubes

Celery • pineapple • peppermint
2 stalks celery, 250 g peeled pineapple, 5 mint leaves, 300 ml water, 3 ice 
cubes

Tomato • celery • parsley
3 tomatoes, 3 scallions, 1 celery leaf with stem, 1 bunch parsley, 200 ml water, 
possibly ¼ chili pepper

Tip: Chili warms if you freeze, consequently, the smoothie is prepared without ice

Cucumber • lettuce • dill • red beet
1 cucumber, ¼ organic lemon, ½ lettuce, 5 red beet leaves, ½ bunch dill, 
½ bunch chives, 200 ml water, 3 ice cubes

Parsley • grapefruit • watermelon
300 g watermelon with rind, ¼ organic lemon, 1 pink grapefruit (peeled), 
½ bunch parsley, 200 ml water, 3 ice cubes

Chicory • spinach • raspberries • banana
1 peeled banana, 100 g raspberries, 1 stalk chicory, 50 g spinach, ¼ organic 
lemon, 50 g softened raisins, 200 ml water, 3 ice cubes

Iceberg lettuce • strawberries • mint
250 g strawberries, ¼ head iceberg lettuce, 6 mint leaves, 200 ml water, 3 ice 
cubes

Always consider a recipe as a suggestion, not as a strict instruction and transform 
it to suit your taste.
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Endive • apricot • banana
7 apricots without stones, ¼ organic lemon, 1 small peeled banana, ¼ head 
endive, 200 ml water, 3 ice cubes

Broccoli • grapes • spinach leaves
200 g sweet, green grapes, 150 g broccoli, 50 g spinach leaves, 50 g softened 
raisins, 200 ml water

Lamb‘s lettuce • celery • pineapple • pomegranate
250 g peeled pineapple, 1 pomegranate (seeds), 50 g lamb‘s lettuce, 1 stalk 
celery, 200 ml water, 3 ice cubes

Carrot greens • mangold • orange • peach
1 peeled orange, 3 ripe peaches without stones, 100 g carrot greens, 1 mangold 
leaf, 200 ml water, 3 ice cubes

Savoy cabbage • mango • fig
1 ripe mango without stone, 200 g savoy cabbage, 2 fresh ripe figs, 200 ml 
water, 3 ice cubes

Lettuce • red currants • Mirabelle plums
150 g mixed red currants, 150 g Mirabelle plums without stones, ½ lettuce, 
200 ml water, 3 ice cubes

Spinach • berries • ginger • orange
200 g frozen mixed berries, 100 g spinach, 3 cm fresh ginger, 1 peeled orange, 
200 ml water

Tip: Suitable for winter months when there are no fresh berries. Ginger has a 
warming effect.

Lollo rosso • clementines • strawberries • apricot
2 dried apricots (softened beforehand), 2 peeled clementines, 200 g strawber-
ries, 100 g lollo rosso lettuce, 200 ml water, 3 ice cubes

Tip: Can also be prepared with frozen strawberries
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Wheat grass • raspberries • banana
1 bunch wheat grass, 200 g raspberries, 1 peeled banana, 200 ml water, 3 ice 
cubes

Lettuce • cucumber • avocado
100 g lettuce, 1 cucumber, ½ bunch dill, 5 radish leaves, ½ avocado without 
stone, ¼ organic lemon, 200 ml water, 3 ice cubes

Wild garlic • spinach • ginger • banana
½ bunch wild garlic, 50 g spinach, 2 cm fresh ginger, 1 banana, 1 pinch nut-
meg, 200 ml water, 3 ice cubes

Celery • apple • avocado
½ bunch dill, 2 stalks celery, 1 apple, 1 organic lime, ½ avocado without stone, 
200 ml water, 3 ice cubes

WILD HERB SMOOTHIES – FUNDAMENTALS

An increasing number of peo-
ple, not just vegetarians, are be-
coming enthusiastic consumers 
of wild herb smoothies. These 
herbs grow free of charge in 
the forests and in the meadow, 
or also as (weeds) herbs in your 
own garden. Several of these 
can also be purchased in organic 
food shops at farmers markets, 
and sometimes even in the su-
permarket (such as dandelion, 
common sorrel, or stinging net-
tle).

When gathering herbs, always avoid roadsides, and heavily fertilised meadows. 
Ensure that you do not gather herbs at places where dogs are taken for walks.
We recommend that you only collect herbs that you really know and can identify! 
Some wild herbs are very toxic. You should not consume any wild herbs in exces-
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sive quantities, consequently, in the following recipes we always recommend a 
mixture of wild herbs and green garden plants.

Naturally, you can use many more varieties of wild herbs than those that we cite 
here. In a bookstore you will find abundant literature concerning wild herbs.
Please do not confuse wild herbs with medicinal plants. Nevertheless, some wild 
herbs have an influence on our well-being. And many a drink probably helps 
against minor „minor complaints“, as associated with traditional remedies that 
have been passed down for generations.

However, we can provide no information whatsoever with regard to medical issues. 
In these cases, please ask your physician, alternative practitioner, or pharmacist 
or take part in a walking tour devoted to learning about wild herbs.

In this case as well, the amount of water added determines how liquid your 
smoothie will be. The fruit that is used determines the sweetness. Consequently, 
it is always possible to use more or less of these ingredients, entirely in accord-
ance with your personal taste.

Change the type of wild herb smoothie that you prepare frequently, so that your 
body does not get used to some of the active ingredients contained therein.

Preparation
Thoroughly wash the selected ingredients. Pineapple, bananas, and onions 
should be peeled before chopping. Citrus fruit, except for lemons and limes, 
should also be peeled, otherwise the flavour becomes too intense.
With a knife, chop the ingredients into pieces approximately 3-5 cm in size, and 
put them in the mixer. Close the lid and mix at the highest level until the desired 
creaminess is reached. Use a rubber, plastic, or silicone spatula to effectively 
remove the mixture from the container.
Wild herbs often have a high proportion of solid plant fibre. If you use too much 
water, when preparing, consequently, your smoothie will not be creamy.

Our selection of wild herbs
Caution: Only collect wild herbs that you really know and can identify!
Only collect non-toxic herbs! If in doubt, do not pluck the selected plants.
Valerian, yarrow, bishop‘s weed, dandelion, aloe vera, wild hops, red clover, wild 
garlic, English plantain, wild horseradish, pine shoot, stinging nettle, wild carrot 
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leaves, alfalfa, wild strawberries, linden leaf and linden blossom, meadowsweet, 
mallow, white dead-nettle, tufted vetch

WILD HERBS SMOOTHIES – RECIPES

Valerian • pineapple • endive
10 valerian leaves, ¼ peeled pineapple with stalk, 1 peeled mandarin orange, 
1 kiwi, 10 endive leaves, 200 ml water, 6 ice cubes

Yarrow • apple • grapes • red beet leaves
1 apple, 5 red beet leaves, 200 ml water, 6 ice cubes

Bishop‘s weed • basil • apple • banana
5 bishop‘s weed leaves with stem, 10 basil leaves, 1 apple, 1 peeled banana, 
200 ml water, 6 ice cubes

Dandelion • spinach • gooseberries • apricot
6 dandelion leaves, 80 g spinach, 200 g ripe red gooseberries, 3 ripe apricots 
without stones, 200 ml water, 6 ice cubes, 1 pinch cinnamon

Aloe vera • mint • Mirabelle plum • mangold
50 g aloe vera without thorn, 1 bunch mint, 200 g Mirabelle plums without 
stones, 1 mangold leaf with stem, 200 ml water, 6 ice cubes

Wild hops • chicory • banana • apple
5 hops, 1 stalk chicory, 1 peeled banana, 1 apple, 200 ml water, 6 ice cubes

Tip: Add 1 tsp. softened fennel seeds

Red clover • parsley • chives • tomato
10 leaves and 5 blossoms red clover, ½ bunch parsley, ½ bunch chives, 3 toma-
toes, 200 ml water, 6 ice cubes

As always, consider the following recipes as suggestions only, which you can 
transform according to your personal taste.
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Wild garlic • bishop‘s weed • cress • apple • orange
6 wild garlic leaves, 3 bishop‘s weed leaves, ½ package cress sprouts, 1 apple, 
1 peeled orange with white pith, 200 ml water, 6 ice cubes

Tip: Those who like it creamy can add one half avocado without stone, and spoon 
it as a green pudding (in this case, use a little less water).

English plantain • radish greens • cucumber • apple
10 English plantain leaves, leaves of one bunch of radishes, ½ cucumber, 1 ap-
ple, ½ avocado without stone, 200 ml water, 6 ice cubes

Horse radish • damson plums • pointed cabbage • lettuce
3 leaves of wild horseradish, 200 g damson plums without stones, 1 pointed 
cabbage leaf, 4 lettuce leaves, 200 ml water, 6 ice cubes

Pine shoot • honeydew melon • spinach
5 young pine shoots, ½ peeled honeydew melon with seeds, 100 g spinach, 
¼ organic lemon, 200 ml water, 6 ice cubes

Stinging nettle • spinach • mango
10 young stinging nettle leaves, 100 g spinach, 1 mango without stone, 200 ml 
water, 6 ice cubes

Wild carrot leaves • mint • pear
5 leaves of the wild carrot, 2 ripe pears, 1 stalk mint, 200 ml water, 6 ice cubes

Tip: You can also use the green from bunched carrots

Alfalfa • orange • peach • lamb‘s lettuce
15 alfalfa leaves, 1 peeled orange, 1 peach without stone, 80 g lamb‘s lettuce, 
200 ml water, 6 ice cubes

Wild strawberry leaves • daisy blossom • watermelon • iceberg lettuce
10 young leaves of wild strawberries, 10 daisy blossoms, 200 g watermelon, 
5 iceberg lettuce leaves, 200 ml water, 6 ice cubes

Tip: If you‘ve only found a few wild strawberries, simply add them to the smooth-
ie.
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Linden leaf • linden blossom • pears • lettuce
15 fresh und young linden leaves, 5 linden blossoms, 2 pears, 3 lettuce leaves, 
200 ml water, 6 ice cubes

Meadowsweet • spinach • banana • lemon
5 meadowsweet leaves, 100 g spinach, 1 banana, ¼ lemon, 200 ml water, 6 ice 
cubes

Mallow • strawberries
10 mallow leaves, 10 mallow blossoms, 250 g strawberries, 200 ml water, 6 ice 
cubes

White dead-nettle • mangold • grapes
2 dead-nettle stalks (only use leaves and blossoms), 1 mangold leaf with stem, 
250 g sweet yellow grapes, 200 ml water, 6 ice cubes

Tufted vetch • celery • pineapple
3 stalks tufted vetch (only use leaves and blossoms, 1 stalk celery, ½ peeled 
pineapple with stem, 200 ml water, 6 ice cubes

PESTO, SAUCES AND DRESSINGS – FUNDAMENTALS

Pesto sauces and dressings can 
also be prepared in the UNOLD® 
stand mixer in no time at all! En-
sure that washed vegetables and 
fruit are cut in pieces 3–5 cm in 
size. The herbs also should be 
cut coarsely. Onions are always 
peeled before mixing.
Put soft and wet ingredients 
into the appliance first, put the 
solid ingredients on top and 
seal with the lid. Mix until the 
desired consistency is reached. 
Instructions concerning the mix-
ing speed are provided with the 
respective recipe.
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You can remove creamy sauces from the container with the rubber or silicone 
spatula with stick.

PESO, SAUCES AND DRESSINGS – RECIPES

Salad dressings

Potato dressingg
1 medium boiled and peeled potato, 3 tbsp. vinegar, 150 ml vegetable broth, 
¼ tsp. sugar, 100 ml rapeseed oil, 3 stems parsley

Mix at medium speed until the mixture is creamy. 
Ideal for lamb‘s lettuce with fried bits of bacon

Cocktail sauce
1 cm thick slice peeled pineapple with stem, 250 ml tomato ketchup, 2 tbsp. 
vinegar, 1 tbsp. horseradish, ¼ red chili pepper without seeds, ¼ lemon, 1 tbsp. 
Worcestershire sauce, 50 ml cream, 1 stalk celery, salt, pepper

Mix at the highest speed until the mixture is creamy. 
Ideal for grilled fish, for fish and seafood.

Cucumber dressing
1 cucumber, 1 avocado without stone, 1 tsp. sweet mustard, 2 tsp. white balsam 
vinegar, 1 tsp. sugar, ½ bunch dill, 1 tbsp. salted peanuts, salt, pepper, 1 tbsp. 
oil

Mix at the highest speed until the mixture is finely chopped. If desired, stop mix-
ing a little sooner, so that little pieces of nuts are tangible.
For fried fish or cold meats. If you add a few ice cubes, the dressing becomes 
particularly refreshing.

Raspberry vinaigrette
200 g raspberries, 100 g vegetable broth, 2 tbsp. raspberry vinegar, 1 tbsp. pear 
syrup, 2 tbsp. oil, salt, pepper

Mix only briefly at medium speed until the mixture is fine. 
For asparagus or leaf lettuce, chicory
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Caesar dressing
100 ml oil, 3 tbsp. sour cream, 50 ml vegetable broth, 2 tbsp. vinegar, 1 tsp. 
lemon juice, ½ tsp. grated lemon peel, 2 very fresh egg yolks, 1 tsp. mustard, 
2 garlic cloves, 4 tbsp. grated parmesan, 2 squirts Worcestershire sauce, pos-
sibly 1 sardine filet in oil, salt, pepper

Mix the Parmesan cheese. First, when the container is still dry. 
Mix at medium speed until the mixture is creamy.
Original dressing for Caesar salad with romaine lettuce, roasted croutons and 
shaved Parmesan.

Gorgonzola dressing
100 g gorgonzola, 1 tsp. cognac, 125 g sour cream, 2 tbsp. cream, 1 tbsp. vin-
egar, 1 tbsp. grated lemon peel, 1 tbsp. walnuts, salt, pepper, 1 pear with peel

Mix at medium speed until the mixture is creamy. If desired, stop mixing a little 
sooner, so that little pieces of nuts and pears are tangible.
Zu celery, fresh figs, grapes, Endive. After mixing you can fold under 1 tbsp. of 
peppercorns or 1 tbsp. of chopped chives.

Pesto and sauces

Tomato pesto
1 jar (250 g) preserved tomatoes with oil, 30 g grated Parmesan, 2 peeled garlic 
cloves, 3 tbsp. walnuts, salt, pepper.

Mix at medium speed until the mixture is creamy. 
For Pasta and leaf lettuce.
Instead of tomatoes. You can also mix. Herb pesto by replacing the tomatoes 
with parsley, or basil and adding 100 ml olive oil.

Tuna fish sauce
1 can tuna fish in its own juice (ca. 200 g), 2 tbsp. capers, 60 ml dry white 
wine, 100 g mayonnaise, 100 ml sour cream, 1 tsp. lemon juice, ½ lemon peel, 
3 stalks parsley, salt, pepper

Mix at the highest speed until the mixture is creamy.
For cold, thinly sliced boiled veal, (vitello tonnato), for hard-boiled eggs, un-
peeled boiled potatoes or noodles.

Copyright UNOLD AG | www.unold.de



68

Red beet-apple dressing
100 g red beet from the jar, 1 red apple, 2 tbsp. apple cider vinegar, 80 ml apple 
juice, 50 ml vegetable broth, 1 tsp. brown sugar, 1 tsp. vegetable horseradish 
from the jar, 3 tbsp. oil, salt, pepper

Mix at medium to maximum speed until the mixture is creamy.
With lamb‘s lettuce, cauliflower, or as an alternative for the cream sauce with 
Matjes herring and unpeeled boiled potatoes.

Frankfurter „green sauce“
1 envelope mixed fresh herbs for green sauce (or 50 g each borage, chervil, 
cress, parsley, common sorrel, chives, burnet), 200 g sour cream, 750 g plain 
yogurt 3.5%, 1 tsp. sugar, 1 tsp. mustard, 4 hard-boiled eggs without shell, salt, 
pepper, 1 tbsp. lemon juice

Mix at the highest speed until the mixture is creamy.
For prime boiled beef, unpeeled boiled potatoes or fish.

PREPARING JAMS

Is there anything more delicious 
than homemade jam? With the 
UNOLD® stand mixer, magic is 
no longer required!
We have collected several reci-
pes for your inspiration. In this 
regard, we have decided on jam 
sugar 2:1.
Cut the washed and, if neces-
sary, de-stoned fruit into 3-5 cm 
pieces.

If you are only chopping solid fruits (e.g. apples), quarter them. Peeling is not 
necessary. Pour the fruit onto the running blade through the small lid opening 
at medium speed. Empty the container several times so that the ingredients are 
finely puréed.
Mix at moderate speed and then switch to highest speed if you want the mixture 
to be fine-creamy.
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Poor the fruit mixture into a large, wide pot, add the jam sugar, and bring the 
mixture to a boil – stir constantly. When the jam „bubbles“ let it continue at a 
rolling boil for another 5-6 minutes. Then immediately pour it into hot rinsed-out 
jars and firmly seal with twist off lids. Turn the jars upside down and let them 
stand with the lid downward for approximately one hour.

JAMS – RECIPES

Blackberry jam
800 g blackberries, 200 ml Amaretto, 500 g jam sugar 2:1

Apricot jam
1 kg apricots without stones, 1 tbsp. lemon juice, pulp of 1 vanilla pod, 500 g 
jam sugar 2:1

Tip: When the jam is cooked, add 2 tbsp. of apricot schnapps (only for adults!)

Damson plum jam
1 kg damson plums without stones, 1 tsp. cinnamon, 3 tbsp. lemon juice, 500 g 
jam sugar 2:1

Elderberry-pear jam
600 g elderberries, 400 g soft pears, 2 tbsp. lemon juice, 500 g jam sugar 2:1

Strawberry jam
1 kg cleaned strawberries, pulp of 1 vanilla pod, 500 g jam sugar 2:1

Mirabelle plum-lavender jam
1 kg Mirabelle plums without stones, 6 fresh lavender leaves, 500 g jam sugar 
2:1

Fig mustard
500 g dried figs, softened in 500 ml apple juice ca. 3 hours, add 100 g medium-
hot mustard, 500 g jam sugar 2:1

Caution: Only boil for 4 minutes! 
Delicious with cheese.
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Apple jam
1 kg red apples, 50 g raisins, 3 tbsp. Amaretto, 2 tbsp. lemon juice, ½ tsp. cin-
namon, 500 g jam sugar 2:1

Quarter and core the apples, and pour onto the running blade in the mixer 
through the small opening in the lid. Mix into portions at medium speed with 
lemon juice, cinnamon, raisins, and Amaretto.
Only add the jam sugar in the pot. Caution: Only boil for 4 minutes!

Zucchini-apple jam
500 g sweet green apples, 500 g green zucchini, ½ tsp. cinnamon, juice of one 
lemon, 500 g jam sugar 2:1 

Blueberry-thyme jam
1 kg blueberries, 1 tbsp. fresh thyme, juice of one lemon, 500 g jam sugar 2:1

SOUPS – FUNDAMENTALS

In the UNOLD® stand mixer, you 
can produce delicious cold or 
hot soups. We recommend soups 
for the warm season. These are 
served cold, if necessary you can 
even add two ice cubes.
Always start at low speed, and 
then quickly switch to the high-
est speed.

Let the appliance run until the 
soup is creamy.

Naturally, the recipe section 
also includes a hot soup. Please proceed with care when you pour the hot liquid 
into the mixer. Steam and splashes that escape can cause burn injuries and 
scalding! Carefully mix with the lid closed so that nothing splashes out of the 
container. Add a maximum of 1 litre of ingredients, start at low speed, and then 
slowly switch to the highest speed. The soup is creamy in approximately 2 min-
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utes. After mixing carefully, open the lid, even at this time there is still danger of burn 
injuries and scalding due to escaping steam or splashes.

The following applies for all hot soups and sauces: You can add hot foods, you 
cannot add boiling foods. A maximum of 1 litre may be poured in, to prevent 
danger of injury due to steam or splashes.
The recipes always produce approximately 1 litre of soup.

SOUPS – RECIPES

Zucchini soup
1 medium zucchini, 2 stalks celery, ½ bunch parsley, 1 pear, 3 yellow plums 
without stones, 1–2 cm fresh ginger, 1 tsp. lemon juice, ¼ chili pepper without 
seeds, ¼ tsp. turmeric, 250 ml water.

Celery soup
1 avocado without stone, 3 stalks celery, 10 red beet leaves, 1 apple, 1 pear, 
1 tbsp. walnuts, ½ lemon, 1 tsp. honey, 400 ml water.

Rucola soup
100 g rucola, 1 red chili pepper, 2 peeled oranges, 1 red chili pepper without 
seeds, 300 ml water

Cucumber soup
1 cucumber, 50 g spinach, 1 bunch dill, ½ lime, 2 tsp honey, 5 peppermint 
leaves

Pea soup
100 g fresh pea pods, 1 yellow chili pepper without stem, 3 peeled shallots, 
½ garlic clove, 1 apple, 400 ml very hot or also ice-cold vegetable broth 
Tip: If you like to eat spicy foods, add several splashes of Tabasco.
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POTPOURRI

Crêpe batter special
4 eggs without shell, 100 g sugar, 1 envelope vanilla sugar, 100 g liquid but no 
longer hot butter, 250 g flour, 350 ml multi-vitamin juice or orange juice

Pour all ingredients into the mixer. At medium speed, mix for approximately 
30 seconds. Poor approximately 4 tbsp. of the batter into a lightly buttered pan 
and brush out flat. At low heat, cook until light brown, then turn and cook until 
finished.
Tip: It‘s easier with the UNOLD® Crêpe Maker 48155: There‘s no need to grease 
the pan and your crêpes are wafer thin.  Naturally, you can also use milk instead 
of fruit juice.

Alcohol-free cocktails (1 cocktail each)

Speedy Gonzalez
1 cl Curacao Blue syrup, 6 cl passion fruit nectar, 6 cl grapefruit juice, 6 cl 
banana nectar, 6 ice cubes

Briefly mix all ingredients at highest speed (for a maximum of 30 seconds). Pour 
into a long drink glass.

Snow White
1 cl grenadine syrup, 2 cl coconut syrup, 2 cl cream, 8 cl orange juice, 8 cl 
pineapple juice, 6 ice cubes

Briefly mix all ingredients at highest speed (for a maximum of 30 seconds). Pour 
into a long drink glass.

Cocktails containing alcohol (1 cocktail each)

Orange flip
3 cl champagne, 1 cl gin, 4 cl orange juice, 4 cl cream, 1 very fresh egg yolk, 
6 ice cubes

Briefly mix all ingredients at highest speed (for a maximum of 30 seconds). Pour 
into a long drink glass.

Fast egg liqueur
For immediate consumption!
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1 very fresh egg, 1 very fresh egg yolk, 1 envelope. vanilla sauce powder without 
boiling, 1 envelope. vanilla sugar, 1 tbsp. sugar, 150 ml cream, 80–100 ml 
white rum

Briefly mix all ingredients at medium speed, for a maximum of 30 seconds), 
until liquid is creamy.
Caution: Only use absolutely fresh eggs and consume the liqueur immediately 
after preparation. Also suitable as a dessert sauce for ice cream, creams, fruits, 
or pudding.

SPREADS AND DIPS

Spreads are a delicious and in-
genious use of leftovers!
Cut the ingredients into pieces 
approximately 2–3 cm in size. 
Mix at low to medium speed.
Only mix briefly, depending on 
the desired fineness.
With the mixer switched off 
(please unplug the power plug), 
scrape the ingredients onto 
the blade several times so that 
the ingredients are effectively 
mixed. If the mixture is too firm, 
add a little liquid such as cream 
or cucumber infusion.

Use a rubber or silicon spatula with a long handle. Moisten the spatula with cold 
water before using it to scrape out the container. This ensures that the cream 
does not adhere to the spatula.
All ingredients, except butter and cheese, should be refrigerator temperature.
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SPREADS AND DIPS – RECIPES

Matjes herring spread
4 matjes herring filets, 1 peeled onion, 1 apple, 1 small gherkin, 200 g herb 
cream cheese

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached. For spring potatoes for a hearty rye bread

Obatzder  (camembert cream)
150 g soft camembert, 100 g soft butter, 1 peeled shallot, 1 tsp. caraway seeds, 
1 tsp. sweet paprika powder, salt, pepper

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.

Ham & egg cream
1 hard-boiled egg without shell, 100 g boiled ham without rind, 4 stems broad-
leaf parsley, 1 tbsp. creamed horseradish, 200 g herb cream cheese, 2–3 tbsp. 
cream, 1 tsp. grated lemon peel, 50 g quark, salt, pepper

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached. If necessary switch off briefly and unplug the power plug, with 
the spatula, press the mixture downward onto the blade, mix again.

Potato cheese
1 large, mealy, boiled potato diced, 100 g cottage cheese, 150 g sour cream, 
1 TL caraway, salt, pepper.

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached. Sprinkle chopped chives on the cheese to taste.

Herb butter
250 g very soft butter, ½ package cress, 1 tbsp. chopped chives, 1 tbsp. chopped 
parsley, 1 garlic clove, salt

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached. If the butter is too firm, add a little oil and mix again.
All spreads are good on fresh bread or also on new unpeeled boiled potatoes.
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Tzaziki
250 g quark, 200 g heavy sour cream, 200 g sour cream, 2–3 garlic cloves, 
½ cucumber, salt, pepper

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.
Excellent on grilled meat.

Curry dip
100 g sour cream, 10 g mayonnaise, 1 peeled banana, 2 tsp. lemon juice, 
1 tbsp. curry, salt, pepper

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.
Excellent on cold poultry.

Strawberry dip
250 g strawberries, 2 tbsp. balsam syrup, 1 avocado without stone, 1 tbsp. 
brown sugar

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.
For cheese fondue and chicory

Soy-mustard dip
150 ml soy cream, 3 tsp. medium-hot mustard, 2 tsp. red peppercorns, 1 pinch 
sugar, 2–3 dashes Worcestershire sauce

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.
For unpeeled boiled potatoes or steamed fish

Chilli pepper dip
1 jar roasted chili pepper without marinade (ca. 200 g), 1 tbsp. curry, 3 tbsp. 
tomato ketchup, 200 g herb cream cheese

Mix all ingredients at medium speed briefly until the desired degree of fineness 
has been reached.
Tip: For vegetable sticks, cold meats, or hard-boiled eggs
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GUARANTEE CONDITIONS

We grant a 24 months guarantee, and in case of commercial use a 12 months guarantee, starting 
from the date of purchase for any damage demonstrably due to manufacturing defects and when the 
appliance has been used according to its intended use. Within the warranty period we will remedy 
defective materials or workmanship through repair or replacement, at our option.  Our warranty 
terms apply only to appliances sold in Germany and Austria. For other countries, please contact the 
responsible importer. In the event of a claim for remedy of defects, please send the appliance to our 
after sales service, properly packaged and postage paid, together with a copy of the automatically 
generated sales receipt, which must show the date of purchase, and a description of the defect. If 
the defect is covered by the warranty, the customer will be reimbursed for the shipping costs only 
in Germany and Austria. The warranty does not cover damage from normal wear, improper handling 
and failure to comply with the maintenance and care instructions. The warranty is void if repairs or 
modifications are made to the appliance by third parties. Any claims of the end consumer visàvis 
the retailer are not limited by this warranty. The warranty does not cover scratches or discoloration of 
the container by p e. herbs. Scratches or discoloration will not affect the function and performance 
of the device.  Do not insert any foreign objects such as forks, spoons or knives in the unit. Knives 
and foreign body can be damaged, and will void the warranty.

WASTE DISPOSAL / ENVIRONMENTAL PROTECTION

Our appliances are produced on a high quality level for a long lifetime. Regular main
tenance and expert repairs by our aftersales service can extend the useful life of 
the appliance. If an appliance is defective and repair is not possible we ask you to 
follow the following instructions for disposal. Do not dispose this appliance together 
with your standard household waste. Please bring this product to an approved collec
tion point for recycling of electric and electronic products. By separate collection and 
disposal of waste products you help to protect natural resources and ensure, that the 
product is disposed in an adequate way to protect health and environment.

The authors have thoroughly considered and tested the recipes included in these operating 

instructions. Nevertheless, a guarantee cannot be accepted. The authors, respectively UNOLD AG 

and their assignees shall not be liable for personal injuries, material damages and financial loss.

The instruction booklet is also available for download: www.unold.de
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Stück Art.-Nr. Bezeichnung

7860501 Messbecher (ohne Deckel)

7860502 Deckel (ohne Messbecher)

7860503 Behälter (ohne Deckel)

Stößel

Bitte senden Sie das ausgefüllte Bestellformular an:

Abteilung Service
Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim

BESTELLUNG / ORDER 78605

Anrede /
Title

Telefon
Phone No.

Vorname /
First name

Name /
Surname

Telefax
Fax No.

Straße/Nr. /
Street/No.

PLZ/Ort /
City

E-Mail

Telefon +49 (0) 62 05/94 18-27
Telefax +49 (0) 62 05/94 18-22
E-Mail service@unold.de 
Internet www.unold.de

BESTELLFORMULAR

Es gelten unsere AGB. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten richtet sich nach den Regelungen der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Weitere Hinweise erhalten Sie unter http://www.unold.de/datenschutz/

und http://www.unold.de/agb/

Aktuelle Preise und Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.unold.de oder telefonisch bei 

unserem Service.
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NOTIZEN

Copyright UNOLD AG | www.unold.de



79

Copyright UNOLD AG | www.unold.de



Aus dem Hause
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