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Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die folgenden 

Sicherheitshinweise sowie die Bedienungsanleitung sorgfältig 

durch und bewahren Sie diese Unterlagen auf. Bei Weitergabe 

des Gerätes an einen Dritten geben Sie auch diese Anleitung 

weiter.

Dieses Gerät ist zum Toasten von Toast bzw. Brotscheiben, 

sowie zum Rösten von Brötchen und Croissants geeignet. 

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß 

und birgt erhebliche Unfallgefahren für den Benutzer. Das Gerät 

ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

Sicherheit:

 Diese Symbol warnt vor allgemeinen Verletzungsgefahren 

/Beschädigungen am Gerät!
 

 Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Stromschlag!

 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher 

Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende 

Schäden übernommen werden.

Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können 

zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers 

führen.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannung Ihres 

Haushaltsstroms der Spannungsangabe auf dem Gerät 

entspricht, damit das Gerät bei Gebrauch nicht überhitzt 

und beschädigt wird.
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 Vorsicht! Lebensgefahr durch Stromschlag!

andere Flüssigkeiten tauchen.

  benutzen.

Elektrische Geräte sind kein Spielzeug!

lassen.

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, 
das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht 
ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche 
Person benutzen.

dass diese nicht mit dem Gerät spielen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht 

in Betrieb ist, oder bevor es gereinigt wird.

Berührung kommen, damit es nicht zu Beschädigungen am 

Gerät kommt.

herunterhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes 

zu verhindern. Es darf nicht an scharfen Gegenständen 

scheuern.
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Das Gerät nicht verwenden,

möglicherweise Schaden genommen hat.

autorisierte Fachwerkstatt überprüft bzw. repariert werden. 

an dem Gerät vor.

nicht zusammen mit einer 

Gerätebezogene Sicherheitshinweise

Warnung! Zur Vermeidung von Verletzungen/
Beschädigungen des Gerätes, elektrischem Schock.
 

werden. 

Sollte das Gerät während des Betriebes blockieren, sofort 

Keine anderen Lebensmittel  mit dem Gerät entsaften bzw. 
ausspressen.

sein.
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das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt  

werden.
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  1. Staubschutzdeckel

  3. Großer Presskegel

  4. Verstellbarer Siebeinsatz

  5. Saftbehälter

  6. Antriebsachse

  7. Motorblock

Produktbeschreibung
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Vor Erstgebrauch

Reinigung und 

Pflege beschrieben.

 Warnung: Plastiktüten können eine Gefahr darstellen, 

aufbewahren.

Bedienung

benutzt wird.

Zitruspresse zusammenbauen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, rutschfeste und  

oder Grapefruits auspressen, so setzen Sie den großen 
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5. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte 

und frei zugängliche Steckdose an.

Saft auspressen

 
1. Setzen Sie wie oben beschrieben, das Gerät zusammen.

Entsaftungsvorgang wird fortgesetzt. 

Note: Niemals

überschreiten.

Note: Um Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte der 

ausgeübte Druck auf den jeweiligen Presskegel nicht zu stark 

sein.

ein anderes Behältnis.

Reinigung und Pflege

ziehen und  komplett abkühlen lassen.

andere Flüssigkeiten eintauchen.
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Bauen Sie das Gerät so bald als möglich nach Gebrauch 

auseinander und reinigen es  mit einem weichen, feuchten Tuch. 

Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen. Benutzen Sie 

keine aggressiven Reinigungsmittel.

Spülmaschine gereinigt werden.
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Entsorgungshinweis

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet 

sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern 

März 2005 – fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie 

dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an 

den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.

Verpackung. Verpackungen sind Wertstoffe und somit 

wiederverwendungsfähig oder können in den Rohstoffkreislauf 

zurückgeführt werden. 
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Technische Daten

             

   

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Garantie und Service:

Fabrikationsfehler der Produkte.

beruhen

waren

KORONA electric GmbH, Sundern.

Service Adresse:KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 

Meschede-Enste

Telefon Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de

zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei von uns 
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Intended Use

Before use, please read these instructions carefully and keep 

them in a safe place for future reference. When passing on 

the appliance to a third party, make sure to include these 

instructions for use.

This appliance is intended and suitable for toasting and reheating 

the appliance is not intended by the manufacturer and might 

entail a risk of damage or injury. This appliance is not intended 

for commercial use!

Safety:

 

 General Safety Instructions

Manufacturer takes no responsibility for any damage caused 

by incorrect use.

 Incorrect or improper use can damage the appliance and 

cause injuries to the user.

Before connecting this appliance to the mains, make 

sure your local voltage matches the technical data of the 

damaged.
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 Caution! Danger of electric shock!

liquid.

An electric appliance is not a toy!

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.

play with the appliance.

Always unplug your appliance when it is not in use, and 

before cleaning.

surfaces to avoid any damage to the appliance.

anyone to trip when in use. Do not allow the cord to hang 

over sharp edges.

Do not use the appliance,
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appliance yourself.

Special Safety Instructions

Warning! To avoid the possibility of injury/damage to the 
appliance and electric shock!

Only

operation, switch off the appliance and disconnect it from 

the mains.

Never process any other foods.

not apply to much pressure on the cone. 

the mains.
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  1. Dust lid

  2. Small pressure cone 

  3. Big pressure cone 

  4. Adjustable fruit pulp strainer

  5. Juice collector 

  6. Driving shaft

  7. Motor unit

  8. Cable guide

  9. Cable storage

10. Power cord and plug

Product Description
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Before First Use

appliance is complete and undamaged.

power cord underneath the appliance is clamped into the 

 Warning: Plastic bags are a danger to toddlers and babies, 

therefore keep them away to avoid suffocation.

Operation

Extract juice with two different sized pressure cones which 

rotate both ways. The small pressure cone squeezes juice from 

limes and lemons, whereas the big pressure cone is perfect for 

oranges and grapefruits.

Assembly of the citrus juicer

1. Place the appliance on an even and heat resistant surface. 

by pressing it slightly down. Make sure that it is properly 

engaged. 

Note:

the big pressure cone onto the small one.

5. Connect the appliance to a properly installed wall socket.
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Extracting Juice

1. Follow the assembly instructions.

2. Cut the lemons, oranges, etc. into half. Depending on your 

taste, adjust the strainer to avoid fruit pulp ending up in your 

juice.

appliance switches on automatically, as soon as pressure is 

applied onto the cone and the extracting process begins. By 

reducing the pressure on the cone, the cone automatically 

switches directions and the extraction process 

    continues. 

Note: Never exceed the max. capacity of the juice collector.

appliance from the mains.

Note: To avoid damage to the appliance, never apply too much 

pressure on the pressure cones.

juice. 

Cleaning and Care

Due to hygienic reasons clean your citrus juicer after each 

use to remove fruit pulp residues

 
Before cleaning, always switch off the appliance and disconnect 

it from the mains. Let it completely cool down. Never immerse 

Danger! Electric Shock!

Disassemble the appliance in reverse order as explained under 

assemby of the citrus juicer and clean it as soon as possible 

after use with a damp cloth. Do not use any aggressive cleaning 

agents.
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detergent or in the dishwasher.

of the reach of children.

Disposal Instructions

Waste electrical devices marked with this sign must not be 

disposed of with your household waste, but – according to the 

EU directive on Waste Electric And Electronic Equipment of 

24th March 2005 – are to be collected separately. Therefore, 

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

collection points for disposal or your local dealer.

Your citrus juicer 27010 is packed in a retail box. Such boxes 

are recyclable waste, i.e. they are reusable or recyclable.

Technical Data:

Subject to change without notice!    
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Guarantee:

This product is guaranteed against defects in materials and 

workmanship for a peroid of 2 years.

instructions

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.

guaranteed period, the customer must provide evidence of the 

KORONA electric GmbH, Sundern/Germany.

Service Adresse:

KORONA Service, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, 

Germany

Telefon Hotline: 02933 90284-80

Mail: service@korona-electric.de

web: www.korona-electric.de

within 2 years after the date of purchase. In case of guarantee 

the customer is given the right to get the appliance repaired 




