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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ALASKA Produktes. Wie alle Erzeugnisse von ALASKA, wurde auch
dieses Produkt unter Verwendung zuverlässigster und moderner elektrischer/elektronischer Bauteile hergestellt.
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und lesen Sie die
nachfolgende Gebrauchsanweisung durch.
Besten Dank!

QA11-0000009937

Hergestellt für:
Fulltrade International GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 503 54 18
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält
wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.
1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!
Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät.
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte
weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell
auftretende Schäden übernommen werden.
4. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf
dem Typenschild übereinstimmen.
5. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät vom Netz und benachrichtigen Sie Ihren
Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist.
6. Stromschlaggefahr! Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät
im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
7. Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an
scharfen Katen. Halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
8. Verlegen Sie das Kabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen bzw. ein Stolpern über das Kabel nicht
möglich ist.
9. Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
10. Warnung! Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs
nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
11. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
12. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das
Innere des Gehäuses ein.
13. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann
Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
14. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
15. Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
16. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer
auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze
und Kälte, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
17. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen. Ist die Anschlussleitung
dieses Gerätes beschädigt, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
18. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
19. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von
der Netzversorgung trennen zu können. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät
vollständig auszuschalten. Benutzen Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
20. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.
21. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
22. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung, der Montage, dem Entfernen von Teilen oder vor der Lagerung
von der Steckdose, um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden.
23. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie frischen Saft an Kinder, speziell Kleinkinder, aushändigen.
24. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät nach jedem Gebrauch in der Position O (Aus) befindet.
25. UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN: Schauen Sie niemals in den Trichter, während der Entsafter
eingeschaltet ist. Dies gilt insbesondere bei der Verwendung von Früchten oder Gemüse mit Kernen.
Schalten Sie den Entsafter aus und warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht. Trennen Sie das
Netzkabel von der Steckdose, bevor Sie die Kerne aus dem Trichter entfernen.
26. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel ordnungsgemäß befestigt sowie gesichert ist, bevor Sie den
Entsafter bedienen. Lösen Sie während der Bedienung nicht den Verriegelungsarm und entfernen Sie
nicht den Deckel.
27. Halten Sie Hände, Haare, Kleidung und Gebrauchsgegenstände während der Bedienung des Entsafters
sowie dessen scharfer Klinge fern, um die Gefahr einer Verletzung zu vermeiden.
28. GEFAHR VON HANDVERLETZUNGEN! Seien Sie im Umgang mit der Klinge besonders vorsichtig, da
diese sehr scharf ist.
29. Stecken Sie Ihre Hand oder Finger nicht in den Zuführschacht, um Essen zuzuführen oder dieses zu
entfernen. Verwenden Sie dafür ausschließlich den Schieber. ES BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERSTER
VERLETZUNGEN DURCH DIE ROTIERENDE KLINGE!
30. Stoppt der Entsafter aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder entsteht Lärm, schalten Sie das Gerät
aus und warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht. Trennen Sie anschließend den Entsafter von
der Steckdose und demontieren Sie ihn. Reinigen Sie alle Komponenten. Setzen Sie den Entsafter
anschließend wieder zusammen.
31. Platzieren Sie die Klinge niemals ohne eine sachgemäße Montage des Entsafters auf der Basis, um die
Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
32. Verarbeiten Sie keine warmen Speisen.
33. Leeren Sie den Fruchtfleischbehälter regelmäßig.
34. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist. Ersetzen Sie den Filter durch einen neuen.
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BEDIENELEMENTE

1

2

3

4
5
12
6
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11
10
9

Nr.

Beschreibung

Nr.

Beschreibung

1

Schieber

7

Basis mit Motor

2

Deckel mit Zuführschacht

8

Netzkabel mit Netzstecker

3

Edelstahlfilter mit Klinge

9

Saugfüße

4

Behälter mit Schnabel

10

EIN-/AUS-Schalter (0, I, II, P)

5

Ausguss

11

Halterung Fruchtfleischbehälter

6

Verriegelungsarm

12

Fruchtfleischbehälter

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
•
•
•
•
•

Das Gerät ist außschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den professionellen Betrieb
ausgelegt.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden
führen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch
entstanden sind.
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VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
•

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, dass keine Verpackungsreste im
Inneren des Gerätes verbleiben.
Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit und auf Transportschäden. Kontaktieren Sie im Falle von
Schäden oder einer unvollständigen Lieferung Ihren Händler ( Gewährleistung).
Bewahren Sie die Verpackung auf, sodass Sie das Gerät verstauen können, wenn Sie es für eine längere
Zeit nicht benutzen.
Reinigen Sie das Gerät ( Reinigung und Pflege).

•
•
•

Warnung!
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
• Gefahr eines Stromschlags! Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker (8) und Basis (7) nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Gefahr von Handverletzungen! Seien Sie vorsichtig im Umgang mit der Klinge (3)!
•
•

Rollen Sie das Netzkabel (8) aus.
Platzieren Sie die Basis (7) auf einer trockenen, flachen und stabilen Oberfläche. Drücken Sie die Basis (7)
fest auf die Oberfläche, damit die Saugfüße (9) einen festen Halt bieten.

MONTAGE
Warnung!
• Verbinden Sie den Netzstecker (8) niemals mit einer Steckdose, ohne das Gerät vollständig
montiert zu haben.
•
•
•

1

Platzieren Sie den Behälter (4) auf der Basis (7) (Abb. 1). Vergewissern Sie sich, dass Ausguss (5) und
Schnabel (4) fest eingesetzt sind.
Setzen Sie den Edelstahlfilter (3) in den Behälter (4) ein, so dass die Unterseite des Filters mit dem Schaft
der Basis übereinstimmt. Drücken Sie den Filter (3) herunter, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 2).
Befestigen Sie den Fruchtfleischbehälter (12) auf der Basis (7) und setzen Sie dessen oberen Teil unter
den Schnabel des Behälters (4). Drücken Sie den unteren Teil des Fruchtfleischbehälters fest an und
vergewissern Sie sich, dass sich der untere Teil ordnungsgemäß auf der Halterung des Fruchtfleischbehälters
(11) befindet.
2

3

5
For_Real-JE1800-Ala-DE+GB-04c-HighRes.indb 5

6/12/12 5:44 PM

MONTAGE
•
•

Platzieren Sie den Deckel (2) auf dem Entsafter.
Heben Sie den Verriegelungsarm (6) an, bis dessen obere Kante an die Lasche auf dem Deckel (2)
angepasst ist. Drücken Sie den unteren Teil des Verriegelungsarms nach innen (Abb. 4). Wiederholen Sie
den Schritt mit dem anderen Verriegelungsarm.
Setzen Sie den Schieber (1) in den Zuführschacht (2). Vergewissern Sie sich, dass die Einkerbung des
Schiebers (1) mit der Furche des Zuführschachts (2) übereinstimmt.
Platzieren Sie ein Glas oder einen Becher (nicht im Lieferumfang enthalten) unter dem Ausguss (5).
Der Entsafter ist nun montiert und bereit zur Benutzung (Abb. 5).

•
•
•
4

5

BETRIEB
Hinweise:
• Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Entsafters an die Steckdose, dass der
Stromkreis nicht mit anderen Geräten überlastet ist.
• Während der ersten Nutzungsdauer könnten Sie einen leicht „verbrannten“ Geruch
wahrnehmen. Dies ist jedoch vollkommen normal. Der Geruch verringert sich nach ein paar
Benutzungen. Ein Auftreten des „verbrannten“ Geruchs kann aufgrund kleinerer Rückstände
von Verpackungsmaterialien auf dem Motor auftreten und stellt keinerlei Gefährdung für die
Gesundheit oder Sicherheit dar.
• Stecken Sie Ihre Hand oder Finger nicht in den Zuführschacht (2), um Essen zuzuführen oder
dieses zu entfernen. Verwenden Sie dafür ausschließlich den Schieber (1). Es besteht die
Gefahr schwerster Verletzungen durch die rotierende Klinge (3)!
• Schalten Sie den Entsafter immer aus und trennen Sie ihn von der Steckdose, wenn er nicht
verwendet wird.
Vorbereiten von Obst und Gemüse
• Dieser Entsafter kann zum Herstellen von verschiedenen Säften aus Früchten und Gemüse verwendet
werden. Um schmackhafte sowie leckere Säfte zu erzeugen, sind ein paar Vorbereitungen notwendig.
• Spülen Sie Früchte unter klarem, fließenden Wasser.
• Schneiden Sie große Früchte in Stücke, welche in den Zuführschacht (2) passen.
• Entfernen Sie große Samen, Steine und Kerne aus Kirschen, Pfirsichen usw.
• Schälen Sie dickschalige Früchte (Ananas, Orangen, Melonen usw.).
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BETRIEB
Entsaften
Achtung!
• Betreiben Sie das Gerät nicht kontinuierlich über einen Zeitraum von mehr als 10 Minuten.
Lassen Sie das Gerät zwischen den Entsaftungszyklen mindestens 20 Minuten abkühlen!
•
•
•

•
•
•
•

Entfernen Sie den Schieber (1) aus dem Zuführschacht (2).
Verbinden Sie den Netzstecker (8) mit einer geeigneten Steckdose.
Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (10) auf die gewünschte Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit

Beschreibung

O

Position Aus

1

Entsaften von weichen Früchten und Gemüse

2

Entsaften von harten Früchten und Gemüse

Füllen Sie die vorbereiteten Zutaten in den Zuführschacht (2). Überladen Sie diesen nicht. Geben Sie jeweils
kleinere Stücke nach. Das Fruchtfleisch wird in den Fruchtfleischbehälter (12) ausgegeben, während der
gewonnene Saft über den Ausguss (5) in den vorbereiteten Behälter fließt.
Benutzen Sie den Schieber (1), um die Zutaten durch den Zuführschacht (2) zu drücken.
Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (10) auf O (Position Aus), sobald alle Lebensmittel verarbeitet wurden.
Warten Sie, bis sich die Klinge (3) nicht mehr dreht, bevor Sie den Deckel (2) entfernen.

Impuls-Funktion
Achtung!
• Sie können die Impuls-Funktion zur Leistungssteigerung verwenden! Benutzen Sie diese
Funktion maximal 2 Minuten lang, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden!
•
•

Stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (10) auf Position P und halten Sie diesen gedrückt, um mit dem Entsaften
zu beginnen.
Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter (10) wieder los, um das Entsaften zu beenden. Der Schalter (10) geht
automatisch auf die Position O zurück.

Entfernen von Lebensmitteln aus dem Zuführschacht
• Befinden sich Lebensmittel im Zuführschacht, benutzen Sie den Schieber (1), um diese herunterzudrücken.
Wenn dies nicht funktionieren sollte, stellen Sie den EIN-/AUS-Schalter (10) auf die Position O und warten
Sie, bis sich die Klinge (3) nicht mehr dreht.
• Trennen Sie den Netzstecker (8) von der Steckdose und entfernen Sie den Deckel (2).
• Reinigen Sie den Zuführschacht (2) von allen eingeschobenen Lebensmitteln.
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REZEPTE
Hinweis:
• Die unten aufgeführten Rezepte dienen nur zu Referenzzwecken. Viele weitere Rezepte
können in Kochbüchern oder dem Internet gefunden werden. Wahre Saft-Experten zeichnen
sich durch ihre Freude am Experimentieren aus, egal ob süß oder herzhaft. Bon appétit!
Gesunde Vitaminsäfte (1-2 Portionen)
Ambrosia
2 Orangen, geschält
1/4 frische Ananas, geschält
2 Teelöffel Kokosnusscreme

Apfel-Mandarinensaft
1 Apfel
1 Mandarine, geschält

Geben Sie die Kokosnusscreme
nach dem Entsaften hinzu
Aprikosen „Cooler“
3 Aprikosen, entkernt
1 Tasse Weintrauben

Apfel-ellerie
2 Äpfel
2 Selleriestangen
1 Karotte

Mehr als saftig
Beerensprudel
2 Zitronen, geschält
1/4 Tasse Blaubeeren
1/4 Tasse Sprudel
1 Teelöffel Zucker

Butternuss-Getränk
1/2 mittelgroße Tomaten
1/4 Butternuss, püriert
1/2 Karotte
1/2 Zucchini, püriert

Melonen „Cooler“
1/2 Tasse Preiselbeeren
1/2 Honigmelone, geschält
1 Teelöffel Zucker

Ananas-Beerensaft
1/4 frische Ananas, geschält
1/2 Tasse Erdbeeren
3 Kugeln Himbeer-Sorbet

Ananas-Erdbeershake
1/4 frische Ananas, geschält
1/2 Tasse Erdbeeren
3 Kugeln gefrorener
Vanillejoghurt

Zimt-Spezial
2 Äpfel
Zimt

Entsaften Sie Erdbeeren und
Ananas. Mischen Sie den
Erdbeer-/Ananassaft mit den
restlichen Zutaten in einem Mixer.

Entsaften Sie Erdbeeren und
Ananas. Mischen Sie den
Erdbeer-/Ananassaft mit den
restlichen Zutaten in einem Mixer.

Geben Sie Wasser und Zucker
nach dem Entsaften hinzu
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REZEPTE
Rezepte mit Fruchtfleisch
Karottenkuchen
5-8 Karotten (oder genug, um
1 1/2 Tassen Karottenbrei
und 1/2 Tasse Karottensaft zu
erzielen)
1 Tasse Mehl
1 1/2 Teelöffel Backpulver
1/2 Teelöffel Zimt
1/2 Teelöffel Salz
2 Eier
1 Tasse granulierter Zucker
3/4 Tassen Pflanzenöl
2 Teelöffel Vanille
1/2 Tasse gehackte Nüsse
Puderzucker
Heizen Sie den Ofen auf
160 °C vor und entsaften Sie
die Karotten. Dosieren Sie 1
1/2 Tassen Fruchtfleisch und
1/2 Tassen Saft. Vermengen
Sie Mehl, Backpulver, Zimt und
Salz und legen Sie dies beiseite.
Vermengen Sie Eier, Zucker
und Salatöl in einer mittelgroßen
Schüssel. Geben Sie die
Mehl-Mixtur und den Karottensaft
sowie den Karottenbrei hinzu.
Geben Sie anschließend Vanille
und Nüsse hinzu und rühren Sie
die Mischung um. Gießen Sie
die Mischung in eine 22,5 cm
große, eingefettete Backform und
backen Sie diese für etwa 35 bis
40 Minuten. Bestreuen Sie den
Kuchen nach dem Abkühlen mit
Puderzucker.

Himbeer-Traum
1 Orange, geschält
1/2 Tasse Himbeeren
1 Banane, geschält
1/2 Tasse fettarmer Naturjoghurt
6 Eiswürfel

Orangen-Muffins
2 1/4 Tassen Mehl
1 Tasse Zucker
3/4 Teelöffel Backpulver
1/2 Teelöffel Backpulver aus
Natriumbikarbonat
1/2 Teelöffel Salz
1/2 Tasse Butter
200 ml Naturjoghurt
3 Eiweiß
Fruchtfleisch von zwei Orangen

Entsaften Sie Orangen und
Himbeeren.
Kombinieren Sie den Orangenund Himbeerensaft mit weiteren
Zutaten in einem Mixer.

Rühren Sie Mehl, Zucker,
Backpulver, Backpulver aus
Natriumbikarbonat und Salz
in einer Schüssel zusammen.
Geben Sie Butter hinzu.
Rühren Sie Joghurt, Eiweiß,
Orangen-Fruchtfleisch und
Orangensaft hinein, bis die
Mischung glatt ist.
Gießen Sie die Teigmischung
in eine eingefettete oder mit
Papier abgedeckte MuffinForm und backen Sie die
Muffins bei 160 °C für etwa
20 – 25 Minuten. Verwenden
Sie als Variation ZitronenFruchtfleisch und -saft anstelle
von Orangen-Fruchtfleisch
und -saft.

HILFREICHE TIPPS
Befolgen Sie diese hilfreichen Tipps, um mit Ihrem Entsafter die besten Ergebnisse zu erzielen.
• Legen Sie kein Obst oder Gemüse in Ihren Entsafter, solange dieser nicht eingeschaltet ist und der Motor
läuft.
• Lassen Sie den Entsafter vor dem Entsaften ein paar Sekunden lang laufen.
• Schieben Sie Lebensmittel nicht mit Gewalt in den Entsafter. Führen Sie Lebensmittel langsam und
gleichmäßig mit dem Schieber (1) zu.
• Jede Frucht oder Gemüse, welches in den Zuführschacht passt, kann am Stück zugeführt werden. Zu
große Lebensmittel müssen so geschnitten werden, dass sie in den Zuführschacht passen. Schneiden Sie
die Stücke nicht zu klein.
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HILFREICHE TIPPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entfernen Sie große Kerne, wie von Pfirsichen, Mangos usw., da diese die Klinge und möglicherweise das
Gerät beschädigen können.
Lassen Sie den Entsafter vor dem Ausschalten noch einige Sekunden laufen, um überschüssigen Saft
aus dem Fruchtfleisch zu gewinnen. Warten Sie nach dem Ausschalten des Entsafters, bis der Entsafter
vollständig zum Stillstand gekommen und abgekühlt ist, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
Verwenden Sie keine Bananen oder Avocados, da diese keinen Saft enthalten und das Gerät verstopfen.
Geben Sie diese getrennt in einen Mixer.
Wir raten davon ab, überreife Früchte zu verwenden, da diese zu viel Fruchtfleisch hinterlassen und somit
zu einer Verstopfung des Gerätes führen.
Gießen Sie zu keiner Zeit Flüssigkeiten in das Gerät, es sei denn, Sie befolgen Anweisungen zur Herstellung
von Soja, Reis- oder Nussmilch.
Geben Sie bei der Verwendung von kleinen Früchten oder Gemüse mehrere gleichzeitig hinzu. Geben Sie
zum Beispiel 2 oder 3 Karotten gleichzeitig in den Zuführschacht, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Wickeln Sie Kräuter oder Weizengras zum Entsaften in großblättriges Gemüse (z. B. Spinat, Kohl usw.).
Geben Sie anschließend eine Frucht oder Gemüse hinzu, welches eine Fülle an Saft enthält (z. B. Ananas,
Apfel usw.).
Benutzen Sie beim Entsaften von Karotten unterschiedlicher Größe nicht den Schieber, bis die größte
Karotte verarbeitet wurde. Verwenden Sie den Schieber (1), sobald die Karotten gleich groß sind.
Härteres Gemüse (z. B. Rüben) sowie faseriges Gemüse (z. B. Sellerie) sollte gehackt und langsam in den
Zuführschacht gegeben werden, um ein Verstopfen zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE
Warnung!
• Entfernen Sie den Netzstecker (8) aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
• Gefahr eines Stromschlags! Tauchen Sie das Netzkabel mit dem Stecker (8) oder die Basis
(7) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
•
•

Zerlegen Sie den Entsafter in umgekehrter Reihenfolge der Montage (
Reinigen Sie die Basis (7) mit einem weichen, feuchten Tuch.
Teile

Beschreibung

Schieber (1)

•

Deckel (2)
Edelstahlfilter (3) mit Klinge
Behälter (4)
Fruchtfleischbehälter (12)

•
•

Montage).

Tauchen Sie die Teile 3-5 Minuten lang in warmes, mildes
Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Scheuermittel.
Spülen Sie die Teile unter laufendem Wasser ab.
Gefahr von Handverletzungen! Seien Sie imUmgang mit
der Klinge (3) vorsichtig!

Manche Lebensmittel, wie z.B. Karotten, verfärben die
Kunststoffbauteile. Reiben Sie die verfärbten Teile mit einem in
Pflanzenöl angefeuchteten Tuch ab.
•
•

Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
Setzen Sie den Entsafter wieder zusammen (

Montage).

Lagerung
• Dieses Gerät erfordert kaum Wartung. Lassen Sie jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten
ausschließlich von qualifiziertem Personal durchführen.
• Lagern Sie das Gerät in seiner Verpackung und an einem sauberen, trockenen Ort, unzugänglich für
Kinder sowie Haustiere.
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FEHLERSUCHE
Problem

Ursache

Der Motor läuft
nach dem
Anschalten nicht.

•

Der Entsafter ist nicht an den •
Netzstrom angeschlossen.

Verbinden Sie den Entsafter mit einer
geeigneten Steckdose.

Der Motor läuft
unter lauten
Geräuschen und
Vibrationen.

•

Der Entsafter ist nicht
ordnungsgemäß montiert.
Es befinden sich zu viele Zutaten
im Filter (3).

Trennen Sie den Entsafter von der
Netzstromverbindung und bauen
Sie ihn ordnungsgemäß zusammen
( Montage).
Trennen Sie den Entsafter von der
Netzstromverbindung, entfernen Sie
überschüssige Lebensmittel und
starten Sie neu.

•

Lösung

•

•

Saft spritzt vom
Rand des
Behälters.

•

Dies ist normal.

TECHNISCHE DATEN
Betriebsspannung
Stromverbrauch

: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
: 600 W

Betriebszeit
Impuls-Funktion
Geräuschpegel

: 10 Minuten EIN / 20 Minuten AUS
: 2 Minuten EIN / 20 Minuten AUS
: 89 dB(A)

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie
daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz
zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen
abzugeben.
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GEWÄHRLEISTUNG
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die
durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch
unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse
entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wir empfehlen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu
lesen, da dort wichtige Hinweise enthalten sind.
Der Gewährleistungsanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen.
Hinweise:
1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob andere Gründe, wie
z.B. unterbrochene Stromversorgung oder falsche Handhabung, die Ursache sind.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt in jedem Fall folgende Unterlagen beifügen bzw.
bereithalten:
- Kaufquittung
- Gerätebezeichnung / Typ / Marke
- Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe.
Bei Gewährleistungsanspruch oder Störungen wenden Sie sich bitte persönlich an Ihr Verkaufshaus.
GWL 7/08 E/DE

JE1800
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Dear Customer,
Congratulations on your purchase of this ALASKA product. Like all products by ALASKA, this product has also
been manufactured using the most reliable and state of the art electrical/electronic components.
Please take a few minutes before starting operation of the machine and read the following operating instructions.
Many thanks.
In case of any claims or possible defects which may occur, please address
directly to the Distributing Company in your country.
QA11-0000009937
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read this instruction manual carefully before using the appliance. It contains important information for your safety
as well as operating and maintenance advice.
1. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use!
2. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, then this
instruction manual must be included.
3. No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with these
instructions.
4. Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current
rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
5. Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact your
supplier if it is damaged.
6. Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs
are to be conducted by qualified personnel only.
7. To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away
from hot surfaces and open flames as well.
8. Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible. Keep
the appliance and its cord out of reach of children.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable for the power consumed by the
appliance.
Warning! During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in
water or other liquids. Never hold the appliance under running water.
Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the
power plug with wet hands.
Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the
inside of the casing.
Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to
the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory,
or mental capabilities, or by those who lack experience and knowledge, unless they have been given
supervision and instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level,
stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat and cold, dust, direct sunlight, moisture,
dripping and splashing water.
Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a danger or
injury.
Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord and do not wrap the power cord
around the appliance.
Connect the power plug to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the
appliance can be unplugged immediately. Pull the power plug out of the electrical outlet to completely
switch off the appliance. Use the power plug as the disconnection device.
Disconnect the power plug from the electrical outlet when not in use and before cleaning.
Always turn the appliance off before disconnecting the power plug.
To avoid electric shock, unplug before cleaning, assembling, removing parts or when not in use.
Consult your physician before giving fresh juice to children, especially infants.
Be sure to turn to O (OFF position) after each use of this appliance.
TO AVOID PERSONAL INJURY: Never look inside the chute while the juicer is running. Especially when
using fruits or vegetables that contain pits. Shut down the juicer and wait for the blade to stop spinning.
Remove power cord from electrical outlet before removing the pits from the chute.
Make sure the lid is attached properly and securely locked before operating the juicer. Do not unfasten the
locking arms or remove the lid during operation.
To avoid risk of injury, keep hands, hair, clothing, and utensils out of the juicer and away from its sharp
blade during operation.
DANGER OF HAND INJURY! Use caution when handling blade as blades are very sharp.
Do not put your hand or fingers into the feeding chute to push food or remove clogged food. Use the pusher
only. DANGER OF SERIOUS INJURY DUE TO THE ROTATING BLADE!
If juicer stops due to improper operation, or if there is excessive noise, turn power off and wait for blade to
stop spinning. Afterwards, unplug the juicer, disassemble it, and clean all components. Then reassemble
the juicer.
To reduce the risk of injury, never place blade on base without properly assembling the juicer.
Do not process hot foodstuffs.
Empty the pulp collector regularly.
Do not use the filter if it is damaged or deformed. Replace it with a new one.
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CONTROL ELEMENTS

1

2

3

4
5
12
6
7
8

11
10
9

No.

Description

No.

Description

1

Pusher

7

Base with motor

2

Lid with feeding chute

8

Power cord with power plug

3

Stainless steel filter with blade

9

Suction feet

4

Receptacle with lip

10

ON/OFF switch (0, I, II, P)

5

Spout

11

Pulp collector holder

6

Locking arm

12

Pulp collector

INTENDED USE
•
•
•
•
•

This appliance is only suitable for private household use and it is not designed for commercial purposes.
This appliance is intended for indoor use only.
Use the appliance only as described in this manual.
Any other use might lead to damage of the appliance, property or personal injury.
No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.
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BEFORE FIRST USE
•
•

Remove all protective packaging and wrapping. Make sure no packaging debris remain inside the appliance.
Check for completeness and transport damage. In case of damages or incomplete delivery, please contact
your dealer ( Guarantee).
Keep the packaging for storing your appliance when not in use for an extended period of time.
Clean the appliance thoroughly ( Cleaning and care).

•
•

Warning!
• Unplug the appliance from power supply before cleaning.
• Danger of electric shock! Do not immerse the power cord with plug (8) or the base (7) in
water or other liquids.
• Danger of hand injury! Handle the blade (3) with care!
•
•

Extend the power cord (8).
Place the base (7) on a dry, flat, and steady surface. Press the base (7) firmly on the surface so that the
suction feet (9) get a good grip.

ASSEMBLY
Warning!
• Never connect the power plug (8) into an electrical outlet before the appliance is fully
assembled.
•
•
•

1

Place the receptacle (4) on the base (7) (fig. 1). Make sure the spout (5) and lip (4) rest in place.
Insert the stainless steel filter (3) inside the receptacle (4), matching its bottom with the base shaft. Press
the filter (3) downward until a click is heard (fig. 2).
Attach the pulp collector (12) to the base (7), and insert its upper part under the receptacle lip (4). Push the
pulp collector’s lower part firmly in place, and make sure the lower part fits properly onto the pulp collector
holder (11).
2

3
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ASSEMBLY
•
•

Place the lid (2) on the juicer.
Lift up the locking arm (6) until its upper edge fits the tab on the lid (2). Press the locking arm’s lower part
inward (fig. 4). Repeat with the other locking arm.
Insert the pusher (1) into the feeding chute (2). Make sure the notch of the pusher (1) fits the ridge in the
feeding chute (2).
Place a glass or mug (not provided) underneath the spout (5).
Now the juicer is assembled and ready for use (fig. 5).

•
•
•
4

5

OPERATION
Notes:
• Before plugging in the juicer, make sure the electrical circuit is not overloaded with other
appliances.
• During the initial period of use, you may detect a slight “burning” odour which is completely
normal and will diminish after a few uses. This may occur as there can be a slight protective
residue left on the motor in the manufacturing process and does not pose a health or safety
hazard.
• Do not put your hand or fingers into the feeding chute (2) to push food or remove clogged
food. Use the pusher (1) only. Danger of serious injury due to the rotating blade (3)!
• Always turn the juicer off and unplug it when not in use.
Preparing fruits and vegetables
• This juicer can be used to make juices from many different types of fruit and vegetables, but some
preparations are needed to create flavourful and tasty juices.
• Rinse fruits under fresh running water.
• Cut large fruits into pieces that fit into the feeding chute (2).
• Remove large seeds, stones, and pits from cherries, peaches, etc.
• Peel thick-skinned fruits (pineapples, oranges, melons, etc).
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OPERATION
Extracting juice
Caution!
• Do not operate the appliance continuously for more than 10 minutes. Between juicing cycles,
let the appliance cool for at least 20 minutes!
•
•
•

•
•
•
•

Remove the pusher (1) from the feeding chute (2).
Connect the power plug (8) to a suitable electrical outlet.
Set the ON/OFF switch (10) to desired juicing speed.
Speed

Description

O

OFF position

1

Extracting juice from soft fruits and vegetables

2

Extracting juice from hard fruits and vegetables

Fill the prepared ingredients into the feeding chute (2). Do not overload it. Add small pieces at a time. Fruit
pulp is ejected into the pulp collector (12) while the extracted juice flows through the spout (5) into the
prepared container.
Use the pusher (1) to push the ingredients through the feeding chute (2).
Set the ON/OFF switch (10) to O (OFF position) when all of the food has been processed.
Wait until the blade (3) has stopped running before removing the lid (2).

Pulse function
Caution!
• You can always use the pulse function for additional power! Use this function for a maximum
of 2 minutes to avoid overheating the motor!
•
•

Set the ON/OFF switch (10) to P and hold it to start juicing.
Release the ON/OFF switch (10) to stop juicing. The switch (10) goes back to O automatically.

Removing clogged foodstuff from feeding chute
• If food is clogged, use the pusher (1) to push it down. If this fails to work, set the ON/OFF switch (10) to O
and wait until the blade (3) stops runnings.
• Disconnect the power plug (8) from the electrical outlet and remove the lid (2).
• Clear all clogged foodstuff off the feeding chute (2).
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RECIPES
Note:
• Below recipes are for reference only. Lots of recipes can be found in cooking books and on
the Internet. True juice experts can be recognized by their desire to experiment: Be it sweet
or hearty. Bon appétit!
Healthy vitamin juices (Sufficient for 1-2 servings)
Ambrosia
2 Oranges, peeled
1/4 Fresh Pineapple, peeled
2 Tablespoons Coconut Cream

Apple Tang
1 Apple
1 Mandarin, peeled

Add the coconut cream after
extracting the juice.
Apricot Cooler
3 Apricots with the pits removed
1 Cup Grapes

Apple-Ry
2 Apples
2 Celery Stalks
1 Carrot

More than juicy
Sparkling Berries
2 Lemons, peeled
1/4 Cup Blueberries
1/4 Cup Soda Water
1 Tablespoon Sugar

Butternut Delight
1/2 Mid-Sized Tomato
1/4 Butternut Mash
1/2 Carrot
1/2 Zucchini Mash

Melon Cooler
1/2 Cup Cranberries
1/2 Honeydew melon, peeled
1 Teaspoon Sugar

Rainbow Frost
1/4 Fresh Pineapples, peeled
1/2 Cup Strawberries
3 Scoops Raspberry Sorbet

Strawberry Pineapple Blitz
1/4 Fresh Pineapples, peeled
1/2 Cup Strawberries
3 Scoops Frozen Vanilla
Yoghurt

Cinnamon Special
2 Apples
Cinnamon

Extract the juice from the
strawberries and pineapples. Mix
the strawberry/pineapple juice
with the rest of the ingredients in
a mixer.

Extract the juice from the
strawberries and pineapples.
Mix the strawberry/pineapple
juice with the rest of the
ingredients in a mixer.

After extracting juice, add water
and sugar.
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RECIPES
Recipes with pulp
Carrot Cake
5-8 Carrots (or enough to obtain
1 1/2 cups of carrot pulp and 1/2
cup of carrot juice)
1 Cup of Flour
1 1/2 Teaspoons Baking Powder
1/2 Teaspoon Cinnamon
1/2 Teaspoon Salt
2 Eggs
1 Cup Granulated Sugar
3/4 Cup Vegetable Oil
2 Teaspoons Vanilla
1/2 Cup Chopped Nuts
Confectioner’s Sugar
Preheat the oven to 160°C and
extract the juice from the carrot.
Measure out 1 1/2 cups of pulp
and 1/2 cup of juice. Mix the
flour, baking powder, cinnamon
and salt and set them aside. Mix
the eggs, sugar and salad oil in a
medium sized bowl. Add the flour
mixture, carrot juice and pulp in
parts. Add the vanilla and nuts
and stir. Pour the mixture into a
22.5cm greased baking mould
and bake it for 35 to 40 minutes.
When the cake has cooled,
sprinkle it with confectioner’s
sugar.

Raspberry Dream
1 Orange, peeled
1/2 Cup Raspberries
1 Banana, peeled
1/2 Cup Low-Fat Natural Yoghurt
6 Ice Cubes

Orange Muffins
2 1/4 Cups Flour
1 Cup Sugar
3/4 Teaspoon Baking Powder
1/2 Teaspoon Baking Soda
1/2 Teaspoon Salt
1/2 Cup Butter
200ml Natural Yoghurt
3 Egg Whites
Pulp from Two Oranges

Extract the juice from the oranges
and raspberries.
Combine the orange and
raspberry juice with the other
ingredients in a mixer.

Stir the flour, sugar, baking
powder, baking soda and salt
together in a bowl. Add butter.
Stir in the yoghurt, egg whites,
orange pulp and orange juice.
Pour the dough mixture into
a greased or paper covered
muffin sheet and bake the
muffins at 160°C for 20 – 25
minutes. For a variation, use
lemon pulp and lemon juice
instead of orange pulp and
orange juice.

HELPFUL HINTS
Follow these helpful hints to obtain the best results from your juicer.
• Do not put any fruit or vegetables in your juicer until power is turned on and the motor is spinning.
• Allow juicer to run for a few seconds before juicing.
• Do not force food into the juicer. Allow food to pass through slowly and steadily using the pusher (1).
• Any fruit or vegetable that will fit the chute can be put through whole. The only time it is necessary to cut is
when something is too large. Then it should be cut into large enough pieces to fit in the chute. Do not cut
pieces too small.
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HELPFUL HINTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remove large pits such as peach, mango, etc., as they will damage the blade and possibly the appliance.
Let the juicer run for a few seconds before turning off to allow any excess juice to be extracted from the
pulp. Once turned off, wait until the appliance has come to a complete standstill and has fully cooled before
disassembling.
Do not use bananas or avocados as they do not contain juice and will clog the appliance. Add them
separately in a blender.
We do not recommend using overripe fruit as it will leave too much pulp in the filter and clog the appliance.
Do not pour liquids into the appliance at any time unless you are following instructions for making soy, rice,
or nut milk.
When using small or thin fruits or vegetables, add more of them at the same time. For example, insert 2 or
3 carrots at a time into the chute for best results.
When juicing herbs or wheat grass, wrap them in larger leafed vegetables such as spinach, cabbage, etc.,
and follow by a fruit or vegetable that contains an abundance of juice such as pineapple, apple, etc.
When juicing carrots that are not the same size, do not use pusher until the largest carrot has been processed.
Once they are the same size, you can use pusher (1) to continue until carrots have been processed.
Denser vegetables (i.e. beets) and fibrous vegetables (i.e. celery) should be chopped and fed slowly into
the chute to reduce clogging.

CLEANING AND CARE
Warning!
• Remove the power plug (8) from the electrical outlet before cleaning.
• Danger of electric shock! Do not immerse the power cord with plug (8) or the base (7) in
water or other liquids.
•
•

Disassemble the juicer in the reverse order of assembly (
Clean the base (7) with a soft damp cloth.
Parts

Description

Pusher (1)

•
•

Immerse the parts in warm, mild detergent for about 3-5
minutes. Never use abrasive cleaning products.
Rinse under running water.

Receptacle (4)

•

Danger of hand injury! Handle the blade (3) with care!

Pulp collector (12)

Some foods, eg. carrot, will discolor the plastic. Rubbing with a
cloth dipped in vegetable oil helps remove discoloring.

Lid (2)
Stainless steel filter (3) with blade

•
•

Assembly).

Dry all parts completely.
Reassemble the juicer ( Assembly).

Storage
• This appliance requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
• Store the appliance in its box and in a clean, dry place, away from children and pets.
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TROUBLESHOOTING
Problem

Cause

Solution

Motor does not
run after being
switched on.

•

Juicer is not plugged in.

•

Plug the juicer into a suitable electrical
outlet.

Motor is running
with loud noises
and vibrations.

•

Juicer not assembled correctly.

•

•

Too many ingredients in the
filter (3).

•

Unplug. Reassemble juicer correctly
( Assembly).
Unplug. Remove some food and restart.

Juice splashes
from the rim of
receptacle.

•

This is normal.

TECHNICAL DATA
Operating voltage
Power consumption

: 220 - 240V~, 50/60Hz
: 600W

Operation time
Pulse function
Noise level

: 10 minute on / 20 minute off
: 2 minute on / 20 minute off
: 89 dB(A)

Environmental protection
Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste!
Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning
this appliance to the collection centres (if available).
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GUARANTEE
A statutory guarantee applies for this product.
Claims must be submitted immediately after their determination.
The right to guarantee claims expires upon any intervention of the purchaser or third parties. Damages
caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation,
as well as force or other external influences are not covered by this guarantee. We recommend careful
reading of the operating instructions as it contains important information.
The purchaser must prove the right to guarantee claims by presentation of the purchase receipt.
Note:
1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g.
interruption of the power supply, or incorrect handling are the cause.
2. Please note that the following documents need to be submitted together with your faulty product:
- Purchase receipt
- Model description/Type/Brand
- Describe the fault and problem as detailed as possible.
In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller personally.
GWL 7/08 E/GB

JE1800
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