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Deutsch
Unsere Geräte werden hergestellt, um höchste Ansprüche 
an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. 
Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel 
Freude.

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig 
und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtig
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 

8 Jahren  und von Personen mit redu-
zierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und/oder Wis-
sen benutzt werden, wenn sie beauf-
sichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder 
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie sind 
älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

• Kinder unter 8 Jahren sollen vom 
Gerät und der Anschlussleitung fern-
gehalten werden.

• Das Gerät ist bei nicht vorhandener 
Aufsicht und vor dem Zusammen-
bauen, dem Auseinandernehmen oder 
Reinigen stets vom Netz zu trennen.

• Dieses Gerät ist für die Verarbeitung 
haushaltsüblicher Mengen konstruiert.

• Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, 
ob Ihre Netzspannung mit der Span-
nungsangabe auf dem Geräteboden 
übereinstimmt. 

• Den Motorsockel (1) nicht in Wasser 
tauchen oder unter fließendes Wasser 
halten. 

• Braun Elektrogeräte entsprechen den 
einschlägigen Sicherheitsbestim-
mungen. Reparaturen (einschließlich 
das Auswechseln der Anschlusslei-
tung) dürfen nur durch autorisierte 
Kundendienststellen durchgeführt 
werden. Durch unsachgemäße Repa-
raturen können erhebliche Gefahren 
für den Benutzer entstehen. 

Gerätebeschreibung
1 Motorsockel
2 Fruchtfleisch-Skala 
3 Saftbehälter
4 Auffangschale für Fruchtfleisch
5 Presskegel
6 Kabelaufwicklung

Maximales Fassungsvermögen
350 ml

Zusammensetzen und Auseinandernehmen
Drücken Sie den Presskegel (5) in die Auffangschale (4), 
bis der Presskegel einrastet. Setzen Sie dann die Auffang-
schale auf den Saftbehälter (3).
Beim Aufsetzen des Saftbehälters auf den Motorsockel 
(1) ist folgendes zu beachten: 
Der Pfeil links neben der Fruchtfleisch-Skala (2) muss über 
einem der drei Pfeile auf dem Motorsockel stehen (a). 
Drehen Sie dann den Saftbehälter mit leichtem Druck im 
Uhrzeigersinn, bis er auf dem Motorsockel einrastet. Beim 
Auseinandernehmen verfahren Sie bitte in umgekehrter 
Reihenfolge.

Einstellbarer Fruchtfleischgehalt
Der Fruchtfleischgehalt des Saftes lässt sich durch Drehen 
des Saftbehälters (3) innerhalb der Fruchtfleisch-Skala 
(2) stufenlos einstellen (a): 
5 = hoher Fruchtfleischgehalt, 
1 = niedriger Fruchtfleischgehalt.
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English

Kabelaufwicklung
Unter dem Motorsockel befindet sich die Kabelaufwicklung 
(7). Sie brauchen nur so viel Kabel abzuwickeln, wie Sie 
jeweils benötigen (c). Nehmen Sie dazu den Saftbehälter 
vom Motorsockel ab.

Saft pressen
Nach dem Zusammensetzen des Gerätes (und Einstellen 
des gewünschten Fruchtfleischgehaltes) drücken Sie die 
halbierte Zitrusfrucht auf den Presskegel (5), (b). Dabei 
schaltet sich der Motor ein, und die Frucht wird ausge-
presst. Beim Abheben der ausgepressten Frucht schaltet 
sich das Gerät automatisch aus. Durch Pressen und 
Abheben der Frucht (Ein- und Ausschalten) kann der 
Presskegel die Richtung ändern. Das führt zu einem 
besseren Pressergebnis. Vor dem Servieren nehmen Sie 
einfach den Saftbehälter (3) vom Motorsockel (1) ab.

Reinigung
Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und 
nehmen Sie das Gerät wie beschrieben auseinander. 
Reinigen Sie den Motorsockel (1) nur mit einem feuchten 
Tuch; alle anderen Teile können in der Spülmaschine 
gereinigt werden (Abb. d).

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer 
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die 
Entsorgung kann über den Braun Kundendienst 
oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammel-
systeme erfolgen.

Our products are engineered to meet highest standards of 
quality, functionality and design. We hope you thoroughly 
enjoy your new Braun appliance.

Read all instructions carefully before using this 
product.

Important
• This appliance can be used by chil-

dren 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 the safe use 
of the appliance and understand the 
hazards involved. Children shall not 
play with the appliance. Cleaning and 
user maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 
8 years and supervised.

• Children younger than 8 years shall 
be kept away from the appliance and 
its mains cord.

• Always disconnect the appliance from 
the supply if it is left unattended and 
before assembling, disassembling or 
cleaning.

• This appliance is constructed to pro-
cess normal household quantities. 

• Before plugging into a socket, check 
that your voltage corresponds with 
the voltage printed on the bottom of 
the appliance. 

• Do not immerse the motor block (1) in 
water, nor hold it under running water.
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• Braun electric appliances meet 
applicable safety standards. Repairs 
on electric appliances (including cord 
replacement) must only be carried 
out by authorised service centres. 
Faulty, unqualified repair work may 
cause accidents or injury to the user. 

Description
1 Motor block
2 Pulp scale
3 Jug
4 Strainer
5 Cone
6 Cord storage

Maximum capacity
350 ml

Assembling and disassembling
Press the cone (5) into the strainer (4) until the cone 
engages, then place the strainer on the jug (3). 
To place the jug on the motor block (1), proceed as 
follows: 
The arrow at the left end of the pulp scale (2) must be 
positioned over one of the arrows on the motor block (a). 
Then turn the jug clockwise until it is locked on the motor 
block. When disassembling, proceed in reverse order.

Adjustable fruit pulp content
The amount of fruit pulp in the juice can be continuously 
adjusted by turning the jug (3) within the pulp scale (2) 
(a): 
5 = high fruit pulp content,
1 = low fruit pulp content.

Cord store
There is a practical cord store (7) underneath the motor 
block (1). You only need to unwind as much cord as you 
need (c). To do this, remove the jug from the motor block.

Extracting juice
After assembling the appliance (and adjusting the desired 
fruit pulp content), press a halved citrus fruit onto the 
cone (5), (b). When the fruit is pressed down, the motor 

will start. When removed from the cone, the motor turns 
off automatically. Switching the motor on and off by lifting 
and pressing down the fruit, can cause the cone to change 
directions and increase the amount of juice extracted.  
Before serving the juice, remove the jug from the motor 
block.

Cleaning
Before cleaning, always unplug the appliance. 
Disassemble the appliance as described. Clean the motor 
block (1) with a damp cloth only. All the other parts can be 
cleaned in the dishwasher (d). 

Subject to change without notice.

Please do not dispose of the product in the 
household waste at the end of its useful life. 
Disposal can take place at a Braun Service Centre 
or at appropriate collection points provided in your 
country.
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