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Stabmixer
23710

Produktbeschreibung

A Drehzahl-Regulierung, stufenlos
B Geschwindigkeit Stufe 1
C Geschwindigkeit Stufe 2 Turbo
D Motorteil

E Mixstab
F Mixbecher
G Netzkabel mit Stecker
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Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung dieses Gerätes lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. 
Bewahren Sie diese Anleitung, sowie Garantiekarte, Kaufbeleg und, wenn möglich, die 
Verkaufsverpackung, zusammen mit den inneren Verpackungselementen auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte geben Sie bitte auch diese Anleitung weiter.

Sicherheit

 Das Warnsymbol dient zur Kennzeichnung von Gefahrenquellen, die 

 zu Verletzungen führen können.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Einsatz ausgelegt.

-
dienungsanleitung beschrieben.

Lebensmitteln.

Allgemeine Sicherheitshinweise 

mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt zu werden. 

Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

-
lassen wird, sowie vor der Montage, Demontage oder Reinigung.

Gerät nicht, wenn ein Defekt gefunden wird oder eine Funktionsstörung auftritt.

einer durch den Hersteller autorisierten Werkstatt.

-
strahlung, und achten Sie unbedingt darauf, dass ein Kontakt mit Feuchtigkeit 
und scharfen Kanten vermieden wird.

DEUTSCHBedienungsanleitung
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Gerätebezogene Sicherheitshinweise 

 

 Es besteht Lebensgefahr!

-

Sollten Sie doch einmal versehentlich das Gerät in ein Wasserbad verbracht haben, 

 

 Klingen von Schlagmessern sind sehr scharf. Verletzungsgefahr!

-
wegung  sind. Warten Sie unbedingt auf den Stillstand des Messers.
Vorsicht beim Reinigen des Schlagmessers, da die Gefahr von Schnittverletzungen 
besteht. 

 

 Verbrennungsgefahr durch heiße Spritzer!

Wichtige Informationen! 

zur merklichen Rastung.
Setzen Sie den Stabmixer in den mit den zu vermischenden Lebensmitteln ge-
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Bedienung

Stabmixer (E) 

-
getränke und Shakes.

das Gerät ein.

zu mischen.

Reinigung 

 Achtung! 

 Vor dem Reinigen stets den Netzstecker (G) ziehen!

vorgegeben, und reinigen Sie diesen, von Hand, in einer nicht zu hoch konzentrierten 

Nach der Verarbeitung von stark ausfärbenden Lebensmitteln, wie Karotten und Rote 

vorbehandeln.

Der Stabmixer ist perfekt zum Mischen von Karotten und Kartoffeln und ähnlichem Mix-

gut geeignet. Weiterhin eignet er sich hervorragend zur Herstellung von Dips, Saucen, 

Milchshakes.

 

Entsorgungshinweise

-

öffentlichen Sammelstellen ab. 

DEUTSCHBedienungsanleitung
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-
stoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf zu-

Technische Daten 

Technische Änderungen vorbehalten!                                   

-
brochen betreiben kann, ohne dass das Gerät Schaden nimmt oder der 

 

Garantie und Service

Sie erhalten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler der 

hulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unbe-

 

KORONA electric GmbH, Sundern.

Service Adresse:

KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede-Enste

Telefon Hotline: Mail: web: 
02933 90284-80 service@korona-electric.de www.korona-electric.de

geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der 
Ware bei unseren eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende 
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Stick Blender
23520

Product Description

A Changed speed control
B Low speed button
C High speed button
D Motor unit

E Blender bar
F Measuring Cup

Instruction Manual



Safety instructions

Before use, please read these instructions carefully. Keep these instructions, as well as 
your guarantee, receipt, and, if possible, the retail box in a safe place. When passing on 
the appliance to a third party, make sure to include these instructions for use.

Safety

 This warning symbol helps to identify sources of danger which can  

 injuries. 

Intended Use

General Safety Instructions

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety.

responsible for the general safety. 

or before cleaning. 

-
ance in case of malfunction or if it is damaged otherwise.

Have it checked and, if necessary, repaired by a qualified person/Customer 

sharp edges.
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Instruction Manual

Special Safety Instructions 

 

 Danger of life!

-
ing accidentally immersed the appliance into water, do not put your hands in the water! 

 

 Blades of rotating parts are very sharp! Danger of injuries!

Never touch the rotating parts of the stick blender while using the appliance. Always 

wait for the blades to stop rotating. Be careful, when cleaning the blades. The blades 

 

 Danger of serious burns caused by hot splatters! 

Never use any boiling liquids when using the appliance. Danger of serious burns! 

Important information! 
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Operation

Hand blender (E) 

and shakes.

4.  Move the appliance slowly up and down and in circles to blend the ingredient.

Cleaning and Care 

 Caution!  

 Before cleaning, always disconnect the appliance from the mains (A)!

direction, and clean it, by hand, in dishwashing detergent water. Do not use any ag-
gressive cleaning agents! 

Foods, like carrots or beetroot, might cause staining on the housing of the stick blender. 

Before cleaning these stains with dishwashing detergent, you should pretreat the stains 

with vegetable oil. 

The stick blender is perfect for mixing carrots, potatoes or similar foods. Furthermore, 

the appliance can be used for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise or baby 

foods, as well as mixing drinks and milk shakes. 

 

Disposal Instructions

Waste electrical devices marked with this sign must not be disposed of with 

Therefore, please return this device at the end of its life cycle to special collection 

points for disposal or your local dealer.

Your stick blender 23520 is packed in a retail box. Such boxes are recyclable waste, 

i.e. they are reusable or recyclable.
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Instruction Manual

Technical Data 

  30 seconds for solid foods

appliances may be used without the motor being damaged or over-
heating. After the appliance has run for this period of time it must be 
switched off to allow the motor to cool down.

 

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a pe-
riod of 2 years.

This guarantee does not affect your statutory right, nor any legal right you may 
have as a costumer under applicable national legislation governing the purchase of 
goods.

The guarantee is to be asserted against 

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany

Service Adress:

KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, Germany

Telefon Hotline: Mail: web: 
+49 2933 90284-80 service@korona-electric.de www.korona-electric.de

the right to get the appliance repaired at our own or at an authorized shop. Further 




