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Entsafterbeschreibung

1 Stopfer

2 Entsafterdeckel mit Füllschacht und 
Aufnahme für Sicherungsbügel

3 Reibeeinheit

4 Doppelfiltersystem mit zweiter Reibe

5 Saftschale mit verschließbarem
Saftausguss

6 1,5 L Tresterbehälter

7 Drehwerkzeug

8 Ein-/Aus-Taste

9 Saftausguss mit Tropf-Stopp

10 Gleithülse

11 Sicherungsbügel

12 Antriebskupplung/Motorkupplung

13 Motorblock mit Gummifüßen

14 750 ml Saftbehälter

15 Stromkabel
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

schön, dass Sie sich für den Entsafter vitale aus dem Hause  entschieden haben. 

Er wird Sie bei einer gesunden Ernährung unterstützen und Ihnen die tägliche Nährstoffaufnahme erleichtern.

Ihr neuer Entsafter vitale mit patentiertem Doppelfiltersystem bereitet in kürzester Zeit aus gesunden und frischen 
Zutaten einen Saft zu, der im Gegensatz zu herkömlichen Entsaftern einen nachweislich höheren Vitamingehalt erzielt. Das 
Doppelfiltersystem garantiert einen Saft mit optimaler Fruchtausbeute, in dem sich nahezu alle Nährstoffe wie Vitamine, 
Spurenelemente und Mineralien aus dem verwendeten Obst oder Gemüse befinden. Um Vitaminverluste zu vermeiden, 
empfehlen wir Ihnen den frischen Saft direkt nach der Zubereitung zu verzehren.

Das Design Ihres Entsafters vitale ist so konzipiert, dass die Reinigung des Gerätes einfach, unkompliziert und hygienisch 
ist, damit Sie Ihren Entsafter gerne verwenden. Oberflächen und Zubehörteile sind glatt und haben keine unnötigen Kanten 
oder unzugängliche Stellen.

Auch der Saftbehälter, der im Lieferumfang Ihres Entsafters enthalten ist, ist optimal angepasst, so dass das Auffangen des 
Saftes ideal und sauber funktioniert. Der Saftbehälter hat ein Fassungsvermögen von 750 ml, so dass Sie auch problemlos 
größere Mengen an Obst oder Gemüse entsaften können.

Ihr Entsafter vitale ist sowohl für weichere, als auch für festere Früchte- und Gemüsesorten geeignet.

Nun wünschen wir Ihnen viele Inspirationen bei der Zubereitung Ihrer selbstkreierten Säfte!

Bleiben Sie gesund!

Vorwort

Information zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang Ihres  vitale und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die 
Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege Ihres Entsafters. 

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jedem Anwender zu lesen, der das Gerät in Betrieb 
nimmt, bedient, reinigt oder pflegt.
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Auspacken

Lieferumfang

Zum Auspacken Ihres Entsafters gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Entnehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vorsichtig aus dem Karton.

• Entfernen Sie alle Verpackungsteile vom Gerät und den Zubehörteilen.

• Heben Sie, wenn möglich, die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß 

verpacken zu können.

LHinweis zu den Aufklebern auf dem Gerät und am Stopfer

• Entfernen Sie bitte keine Aufkleber, da diese aus sicherheitsrelevanten Gründen angebracht sind und für eventuelle 
Garantieanfragen benötigt werden.

Ihr Entsafter wird mit folgenden Komponenten geliefert:

• Motorsockel

• Stopfer

• 750 ml Saftbehälter, BPA-frei

• 1,5 l Tresterbehälter, BPA-frei

• Drehwerkzeug zur Reinigung des Doppelfiltersystems

• dieser Bedienungsanleitung

Vorsicht: 

• Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten.
• Beachten Sie die auf Seite 7 ff. genannten Sicherheitshinweise.
• Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden, denn es besteht Erstickungsgefahr.

!
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Anforderungen an den Aufstellort

Elektrischer Anschluss

Für den sicheren und fehlerfreien Betrieb Ihres vitale muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen: 

•  Das Gerät muss auf einer waagerechten, flachen, festen und rutschfesten Unterlage stehen, die die Tragkraft gewährleistet.

• Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umfallen kann.

• Legen Sie kein Tuch unter das Gerät.

• Wählen Sie den Aufstellort so aus, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen oder in den Füllschacht hineingreifen  

und nicht am Kabel des Gerätes ziehen können.

• Stellen Sie das Gerät nur in Innenräumen auf und betreiben Sie es nicht im Freien.

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

• Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten, Spannung 220-240 Volt ~ 50-60 Hz, mit Ihrem 

Stromnetz. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Fragen Sie im Zweifelsfall 

Ihren Elektrofachmann.

• Schließen Sie Ihren Entsafter an eine Steckdose mit den entsprechenden Elektrowerten an. Diese finden Sie auf dem 

Typenschild auf der Geräterückseite und im Kapitel „Technische Daten“ auf Seite 22. Vergewissern Sie sich, dass der 

Netzstecker richtig in der Steckdose eingesteckt ist.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um 

eine Gefährdung des Benutzers und dritter Personen zu vermeiden.

• Die elektrische Sicherheit ist nur dann gewährleistet, wenn das Gerät an einem vorschriftsmäßig installierten 

Schutzleitersystem angeschlossen wird.

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter 

verursacht werden.

• Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen oder scharfe Kanten verlegt 

wird.

• Das Stromkabel darf nicht straff oder gespannt sein.

• Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt. Ein lockerer Stecker kann zu einer Überhitzung des 

Gerätes oder zu einem elektrischen Schlag führen. 
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Sicherheitsfunktion

Ihr  vitale lässt sich nur einschalten, wenn Sie den Sicherungsbügel ordnungsgemäß verschlossen haben. Achten 
Sie darauf, dass die Gleithülsen des Sicherungsbügels korrekt in die Aufnahme (siehe Seite 2, Abb. 10) einrasten.

Sollte sich bei Benutzung der Sicherungsbügel lösen, so stoppt der Motor unmittelbar.

Inbetriebnahme

• Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch gründlich durch.

• Unsere Entsafter werden vor dem Versand in unserem Haus sorgfältig geprüft. Wir bitten Sie dennoch, den Entsafter vor 

dem ersten Gebrauch auf eventuelle sichtbare Schäden an Gehäuse und Anschlusskabel inkl. Stecker zu kontrollieren.

• Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

• Bei Beschädigung des Stromkabels darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

• Stellen Sie den Entsafter nicht in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern, beheizten Öfen oder auf heiße Oberflächen. 

• Betreiben Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe anderer Hitzequellen.

• Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters vor dem ersten Gebrauch unter fließendem Wasser mit einer weichen 

Spülbürste oder einem weichen Spülschwamm. Trocknen Sie nun die Zubehörteile mit einem weichen Tuch ab. Achten Sie 

auf einen vorsichtigen Umgang mit der Reibe, um Verletzungen durch die kleinen Messer zu vermeiden.

• Zu Ihrer Sicherheit haben wir den Entsafter so konzipiert, dass er nur funktioniert, wenn der Deckel mit der Einfüllöffnung 

korrekt aufgesetzt und mit dem Sicherungsbügel geschlossen wurde.

• Verwenden Sie beim Entsaftungsvorgang bitte ausschließlich den mitgelieferten Stopfer zum Nachschieben der 

Lebensmittel.

• Schieben Sie Obst und Gemüse vorsichtig mit dem Stopfer nach. Bei zu festem Druck könnte Ihr Entsafter erheblichen 

Schaden nehmen.

• Wenn sich Obst oder Gemüse verkantet und ein Nachschieben mit dem Stopfer nicht mehr möglich ist, stellen Sie bitte 

den Entsafter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Versuchen Sie vorsichtig mit dem Stil eines Kochlöffels die verkanteten 

Stücke zu lösen. Sollte das nicht funktionieren, öffnen Sie bitte den Entsafterdeckel mit der Einfüllöffnung und nehmen Sie 

die Stücke heraus. Setzen Sie nun den Deckel wieder auf und verschließen Sie ihn mit dem Sicherungsbügel. Ihr Entsafter 

ist nun wieder einsatzbereit.

• Trennen Sie den Entsafter immer vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt ist, vor der Demontage, Reinigung oder 

Montage der Zubehörteile (siehe Sicherheitshinweise).
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Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie für den sicheren Umgang mit Ihrem Entsafter die folgenden Sicherheitshinweise:

• Betreiben Sie den Entsafter nicht unbeaufsichtigt.

• Verwenden Sie Ihren Entsafter nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

• Lassen Sie den Entsafter nicht länger als 5 Minuten laufen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie den Motor für 2 Minuten 

abkühlen, bevor Sie den Entsafter wieder in Betrieb nehmen.

• Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen oder scharfe Kanten 

verlegt wird.

• Der Entsafter darf nicht von Kindern benutzt werden. Sorgen Sie dafür, dass sich der Entsafter und das Kabel außerhalb 

der Reichweite von Kindern befinden.

• Kinder, gebrechliche Personen oder Personen mit mit eingeschränkten physischen-, sensorischen- oder geistigen 

Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen müssen bei der Handhabung des Entsafters stets durch eine für ihre 

Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Wenn der Entsafter in der Nähe von Kindern betrieben wird, ist besondere Aufsicht nötig, damit Ihre Kinder keinen 

Schaden nehmen. 

• Achten Sie vor dem Einschalten immer darauf, dass der Sicherungsbügel richtig einrastet, da sich der Entsafter zu Ihrer 

eigenen Sicherheit nur mit korrekt verschlossenem Sicherungsbügel betreiben lässt.

• Ist der Sicherungsbügel nicht oder nicht richtig verschlossen, so ist der Betrieb nicht möglich.

• Verwenden Sie bei Ihrem Entsafter ausschließlich die mitgelieferten Zubehörteile.

• Um die Lebensmittel sanft nach unten zu schieben nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Stopfer.

• Überlasten Sie das Gerät nicht indem Sie die Lebensmittel mit dem Stopfer mit zu viel Kraft nach unten drücken.

• Stecken oder halten Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Einfüllöffnung während der Entsafter in Betrieb ist.

• Fassen Sie niemals während des Betriebes mit Ihren Händen in die Einfüllöffnung Ihres Entsafters, da erhebliche 

Verletzungen entstehen können.

• Achten Sie immer darauf, dass die Reibeeinheit richtig befestigt wurde, bevor Sie den Entsafter in Betrieb nehmen.

• Halten Sie das Doppelfiltersystem an zwei gegenüberliegenden Stellen gerade fest, damit sichergestellt ist, dass die 

Reibeeinheit gerade eingeschraubt wird.

• Wird die Reibeeinheit schief eingeschraubt, so wird Ihr Gerät nicht gleichmäßig laufen und könnte Schaden nehmen.
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Sicherheitshinweise

• Vorsicht bei der Reinigung: Die Reibeinheit aus Edelstahl könnte Verletzungen verursachen!

• Entfernen Sie keine Teile des Entsafters, wenn der Netzstecker nicht gezogen wurde.

• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Entsafter reinigen oder auseinander nehmen.

• Entfernen Sie die Kerne von Steinobst (z. B. Kirschen oder Nektarinen) bevor Sie diese entsaften.

• Lösen Sie den Sicherungsbügel erst, wenn das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.

• Der Entsafter oder die Zubehörteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden!

• Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters immer unmittelbar nach jedem Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel 

(Spülmittel).

• Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel.

• Spülen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch.

• Legen Sie niemals das Anschlusskabel inkl. Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wischen Sie den Netzstecker 

niemals mit einem nassen oder feuchten Tuch ab. Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen oder feuchten Händen.

• Ziehen Sie die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus der Steckdose und nicht am Netzkabel.

• Sollte Wasser oder Saft in den Motorsockel gelangt sein, kontaktieren Sie zeitnah Ihren  Kundendienst. 

Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Steckdose und betreiben Sie das Gerät nicht mehr.

• Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nirgendwo hängen bleibt, damit das Gerät nicht umfällt und keine Personen zu 

Schaden kommen können.

• Reparaturen innerhalb der Garantiezeit dürfen nur vom  Kundendienst ausgeführt werden. Durch die 

unsachgemäße Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, zudem erlischt der Garantieanspruch.

• Defekte Bauteile dürfen nur durch Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei den originalen Teilen ist gewährleistet, 

dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
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Betriebshinweise

• Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass der Sicherungsbügel richtig befestigt ist.

• Schneiden Sie die Früchte in kleine Stücke, damit diese durch die Einfüllöffnung passen.

• Entfernen Sie Kerne oder Schale von Früchten wie Pfirsichen, Pflaumen, Kirschen usw. Äpfel können mit Schale und 

Kerngehäuse in den Entsafter gegeben werden.

• Schalten Sie Ihren Entsafter ein und geben Sie nach und nach das geschnittene Obst oder Gemüse in die Einfüllöffnung 

und drücken Sie vorsichtig mit dem Stopfer nach.

• Geben Sie je nach Härtegrad der Zutaten diese in 2 bis 3 Schritten in den Füllschacht. Zu viele Zutaten in einem 

Arbeitsgang könnten zur Überhitzung und zur automatischen Abschaltung des Motors führen. In diesem Fall warten Sie 

bis das Gerät wieder abgekühlt ist.

• Halten Sie während der Benutzung Ihres vitale die Abdeckung und den Sicherungsbügel immer geschlossen. 

• Die Reibeeinheit hat mehrere scharfe Klingen. Bitte verwenden Sie im während des Betriebes ausschließlich den 

mitgelieferten Stopfer.

• Greifen Sie während des Betriebes niemals mit den Händen in den Füllschacht, um Verletzungen zu vermeiden. 

Stecken Sie während des Betriebes niemals Gegenstände in den Füllschacht, da sonst der Motor, die Reibeeinheit 

und weitere Teile des Gerätes zerstört werden können. Die Ausnahme ist der im Lieferumfang enthaltene Stopfer, der 

konstruktionsbedingt nicht mit der Reibeeinheit in Berührung kommen kann. 

• Sie können Ihr Obst kontinuierlich zuführen, bis der Tresterbehälter oder der Saftbehälter voll ist.

• Schalten Sie vor dem Entleeren des Tresterbehälters das Gerät aus.

• Steigt ein angesengter Geruch aus dem Motorblock, stoppen Sie sofort das Gerät und trennen Sie die Stromverbindung. 

Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte umgehend den  Kundenservice.
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Doppelfiltersystem

Doppelfiltersystem mit eingesetzter Reibeeinheit aus Edelstahl

Durch das patentierte Doppelfiltersystem erreichen Sie die höchstmögliche Vitamingewinnung bei einer optimalen Saftausbeute.

Erste Reibe

Zweite Reibe

Erster Filter

Zweiter Filter
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Energiesparmodus1 
Sobald der Sicherungsbügel die Abdeckung korrekt verriegelt hat, ist der Entsafter im Energiesparmodus. Die Ein-/Aus-Taste 
blinkt nun in Orange.

Einschalten

• Durch einmaliges Betätigen der Ein-/Aus-Taste startet Ihr Entsafter vitale auf Stufe 1 und arbeitet mit schneller 

Geschwindigkeit.

• Bei nochmaligem Betätigen der Ein-/Aus-Taste schaltet sich Ihr Entsafter auf Stufe 2 und arbeitet mit langsamer 

Geschwindigkeit.

• Betätigen Sie die Ein-/Aus-Taste ein drittes Mal, stoppt Ihr Entsafter und wechselt automatisch in den Energiesparmodus.

Übersicht der Geschwindigkeitsstufen

Stufe 1: Bitte verwenden Sie die Stufe 1 (schnelle Geschwindigkeit) für besonders feste und fasrige Nahrungsmittel,
  z. B. Ananas oder Möhren.

Stufe 2: Bitte verwenden Sie die Stufe 2 (langsame Geschwindigkeit) für weiche oder saftige Obst- und Gemüsesorten,
  z. B. Orangen oder Tomaten.

1Stromverbrauch im Energiesparmodus: 0,45 Watt

Beschreibung der Ein-/Aus-Taste
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Bedienungshinweise

Symbol Farbe Blinkfrequenz Funktion

Orange Langsames Blinken Bereitschaftsmodus

Grün Schnelles Blinken Geschwindigkeit auf Stufe 1

Grün Langsames Blinken Geschwindigkeit auf Stufe 2

Tastendruck Funktion
Geschwindig-

keitsstufe

1 Einschalten / Starten des Entsafters (Start des Betriebsmodus) 1

2 Reduzieren der Geschwindigkeitsstufe 2

3 Ausschalten (Beenden des Betriebsmodus;
Wechsel in den Bereitschaftsmodus) -

Darstellung der Funktionsstufen

Wichtige Sicherheitshinweise

• Bitte vergewissern Sie sich vor dem Entsaften, dass Ihr Entsafter ordnungsgemäß zusammengesetzt ist, damit der 

Entsafter keinen Schaden nimmt.

• Kontrollieren Sie bitte, ob der Saftbehälter unter dem Saftausguss korrekt aufgestellt ist.

• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper im Einfüllschacht befinden.

• Schalten Sie nach dem Entsaften das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Entsafter vitale zum 

Reinigen auseinander nehmen.

• Sollte der Motor während der Arbeit blockieren, schalten Sie das Gerät aus und lesen Sie bitte die Sicherheits- und Bedi-

enhinweise.

Beschreibung der Funktionsstufen

Vorsicht:

Bitte stopfen Sie niemals Obst oder Gemüse mit einem Kochlöffel oder mit den Händen in den Einfüllschacht. 

Verwenden Sie bitte immer den mitgelieferten Stopfer.

!
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Bedienung

1. Setzen Sie die Saftschale auf den Motorsockel.

2. Drücken Sie bitte das Doppelfiltersystem in die Saftschale.

3. Bitte befestigen Sie nun die Reibeeinheit mit dem 

Drehwerkzeug. Halten Sie dabei das Doppelfiltersystem 

unbedingt mit einer Hand oben an zwei Stellen fest

Wichtig

Bitte vergewissern Sie sich unbedingt, dass das 

Doppelfiltersystem (Abb. 2) richtig in der Führung sitzt und 

die Reibeeinheit (Abb. 3) sicher mit dem Drehwerkzeug 

befestigt wurde.

4. Bitte setzen Sie nun den Entsafterdeckel mit Füllschacht 

auf die Saftschale.

5. Klappen Sie nun den Sicherungsbügel nach oben bis 

dieser einrastet. Der Entsafter arbeitet nur dann, wenn 

der Sicherungsbügel ordnungsgemäß eingerastet ist.

6. Bitte führen Sie den Stopfer mit der Wölbung nach hinten 

in den Füllschacht ein. Der Stopfer ist so konzipiert, dass 

er nicht falsch in die Führung gesteckt werden kann.

7. Verstauen Sie nun das Drehwerkzeug in der Halterung

8. Bitte setzen Sie nun den Tresterbehälter so ein, indem Sie 

diesen zum Gerät hin ankippen und dann unten wieder in 

eine aufrechte Position bringen.

Wichtig

Der Tresterbehälter soll leicht unter den Tresterauswurf 

gleiten. Wenden Sie keine Gewalt an, da der Tresterbehälter 

sonst Schaden nehmen könnte.

1

3

5

7

2

4

6

8
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Bedienung

9. Bitte stellen Sie den Saftbehälter so unter den Saftausguss, 

dass sich Ihr frischer Saft im Behälter sammelt. Achten Sie 

darauf, dass der Tropf-Stopp geöffnet ist.

10. Schließen Sie Ihren Entsafter vitale an eine Steckdose 

mit den entsprechenden Elektrowerten an. Diese finden 

Sie auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite. 

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in der 

Steckdose eingesteckt ist.

9 10
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Entsaften

1. Bitte waschen Sie Ihr Obst oder Gemüse, entfernen Sie 

ggf. Kerne und schneiden Sie es in ca. 3 Zentimeter große 

Stücke und legen Sie diese bereit.

2. Befüllen Sie den Füllschacht und decken Sie diesen mit 

der flachen Hand ab.

3. Starten Sie Ihren Entsafter mit der gewünschten 

Geschwindigkeitsstufe.

4. Füllen Sie Stück für Stück Obst oder Gemüse nach, indem 

Sie Ihre Hand kurz anheben. Decken Sie die Einfüllöffnung 

sofort wieder mit der flachen Hand ab, damit keine Stücke 

aus der Öffnung katapultiert werden.

5. Wenn es ihnen lieber ist, können Sie das Gerät vor dem 

nächsten Befüllen ausschalten und nach dem Befüllen die 

Öffnung mit dem mitgelieferten Stopfer verschließen und 

das Gerät wieder anschalten.

6. Wenn Sie mit dem Entsaften fertig sind, schalten Sie bitte 

den Entsafter aus und ziehen Sie den Netzstecker.

7. Verschließen Sie den Saftausguss durch Drehen der Tropf-

Stopp Hülse 

8. Wir empfehlen den direkten Verzehr des frischen Saftes. 

Sollten Sie jedoch Ihren frischen Saft zu einem späteren 

Zeitpunkt verzehren wollen, so füllen Sie diesen bitte in 

ein anderes Gefäß um.

1

3

5

7 8

2

4

6
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Reinigungshinweise

7

 Vorsicht bei der Reinigung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Stromkabel aus der Steckdose!
     Die Reibe kann Verletzungen verursachen!
     Der Entsafter oder die Zubehörteile dürfen nicht in der Spülmaschine 
     gereinigt werden! 

• Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters immer unmittelbar nach jedem Gebrauch.

• Ziehen Sie vor Beginn der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.

• Entfernen Sie den Entsafterdeckel mit Füllschacht, die Saftschale sowie das Doppelfiltersystem aus Edelstahl.

• Verwenden Sie zum Lösen der Reibeeinheit nur das mitgelieferten Drehwerkzeug.

• Seien Sie beim Reinigen des Reibe- und Doppelfiltersystems vorsichtig, da die Reibeeinheit sehr scharf ist und 

Verletzungen verursachen kann.

• Entfernen Sie vorsichtig das Fruchtfleisch aus dem Entsafterdeckel und der Safteinheit und reinigen Sie beide Teile.

• Reinigen Sie nun das Reibe- und Doppelfiltersystem mit einer Bürste.

• Reinigen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit einem milden Reinigungsmittel (Spülmittel).

• Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder einen Scheuerschwamm zur Reinigung. Verwenden Sie keine aggressiven oder 

scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel.

• Spülen Sie die Zubehörteile Ihres Entsafters mit klarem Wasser ab und trocknen Sie diese mit einem weichen Tuch.

Achten Sie beim Zusammensetzen darauf, dass alle gereinigten Zubehörteile sauber und trocken sind.

Reinigung des Motorsockels

• Reinigen Sie den Motorsockel mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Trocken Sie diesen danach ab.

• Benutzen Sie keine aggressiven Putz- und Lösungsmittel.

• Tauchen Sie den Motorsockel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten (Kurzschlussgefahr).

• Spülen Sie den Motorsockel niemals unter fließendem Wasser ab (Kurzschlussgefahr).

Sollte Wasser in den Motorsockel gelangt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose und kontaktieren Sie umgehend den  Kundendienst. 

 
Tipp 
Sie können den Aufwand für die Reinigung verringern, indem Sie eine passende dünne kleine Mülltüte in den Tresterbehälter 
geben und diese nach dem Entsaften einfach entsorgen. Wir empfehlen kompostierbare und somit umweltfreundliche 
Mülltüten. 

!
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Reinigung

Bitte reinigen Sie Ihren Entsafter vitale unmittelbar nach dem 

Entsaften.

1. Bitte kontrollieren Sie, ob der Netzstecker gezogen ist.

2. Lösen Sie nun den Sicherungsbügel.

3. Entfernen Sie den Stopfer und den Entsafterdeckel. 

Entnehmen Sie nun Tresterbehälter durch leichtes 

Ankippen. Bitte entfernen Sie auch den Trester aus dem 

Deckel vorsichtig mit Ihren Fingern.

4. Lösen Sie nun die Reibeeinheit aus Edelstahl mit Hilfe des 

Drehwerkzeuges. Halten Sie bitte das Doppelfiltersystem 

oben an zwei Punkten mit einer Hand fest. Bitte auf 

keinen Fall einseitig festhalten da sonst das Lösen der 

Reibeeinheit nicht möglich ist.

5. Entnehmen Sie nun die Saftschale.

6. Spülen Sie alle Teile mit einer weichen Spülbürste 

vorsichtig unter fließendem Wasser ab. Bitte seien Sie 

vorsichtig, die Reibeeinheit ist sehr scharf.

7. Nun trocknen Sie alle Teile gut ab und wischen Sie den 

Motorblock mit einem nebelfeuchten Tuch ab.

Wichtig

Setzen Sie ihren Entsafter noch nicht wieder zusammen, 

sondern lassen Sie ihn noch einige Zeit trocknen, da sich noch 

Kleinstmengen an den Zubehörteilen befinden könnte.

1

3

5

2

4

6
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Tipps zum Zubereiten des bestmöglichen Saftes

• In Ihrem selbst hergestellten Saft aus dem bianco di puro vitale mit patentiertem Doppelfiltersystem erzielen Sie 

nachweislich einen höheren Nährstoffgehalt wie Vitamine, Spurenelmente und Mineralien. Diese gehen innerhalb kürzester 

Zeit ins Blut und Ihr Körper kann sie dadurch optimal aufnehmen.

• Auch für ältere oder kranke Menschen ist ein frischer Saft aus dem vitale bestens geeignet.

• Um Vitaminverluste zu verhindern, empfehlen wir Ihnen den frischen Saft direkt nach der Zubereitung zu verzehren.

• Bitte verwenden Sie immer möglichst frisches Obst und Gemüse und waschen Sie es gründlich bevor sie es entsaften.

• Entfernen Sie bitte harte oder große Kerne aus den Früchten, bevor Sie diese entsaften.

• Entfernen Sie die Schalen von Früchten, deren Schalen ungenießbar sind, z. B. Bananen oder Ananas.

• Entfernen Sie bitte die Schalen von Zitrusfrüchten, auch wenn diese zum Verzehr geeignet sind.

• Entsaften Sie stärkehaltige Früchte z. B. Bananen zusammen mit wässrigen Früchten, z. B. Trauben oder Orangen, um ein 

optimales Ergebnis zu erzielen.

• Experimentieren Sie nach Herzenslust mit verschiedenen Frucht- und Gemüsemischungen. Schon bald werden Sie Ihre 

Lieblingskreationen haben und immer wieder auf neue Ideen kommen.

• Den Trester können Sie entweder kompostieren oder weiter verwenden. Apfeltrester schmeckt z. B. ganz hervorragend 

im Haferbrei. Auch hier ist Ihrer Fantasie keine Grenze gesetzt. Wenn Sie möchten, können Sie den Trester von Ihrem 

Lieblingsobst dörren. Bitte in diesem Fall vor dem Entsaften auch kleine Kerne z. B. Apfelkerne und Kerngehäuse entfernen.

• Ein Rezept, bei dem ausschließlich der Trester verwendet wird, finden Sie bei den Rezepten.

• Wenn Sie Karotten entsaften möchten, können Sie diese über Nacht in frischem Wasser einweichen, um eine höhere 

Saftausbeute zu erzielen.
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Anregungen für Saftrezepte

Frühstückssaft

Sie benötigen:

• 1 Möhre
• 2 Orangen
• 1 Apfel

Zubereitung
Orangen mit einem Sparschäler schälen 
und den Stiel vom Apfel entfernen. 
Alle Zutaten so zuschneiden, dass 
diese durch die Füllöffnung passen. 
Entsafter auf Stufe 2 stellen und das 
Obst zügig in den Füllschacht geben. 
Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben.

Gemüsesaft

Sie benötigen:

• 1 Stange Staudensellerie
• 2 Tomaten
• 1 Salatgurke
• 1 kleines Stück Zwiebel

In den fertigen Saft kommt:
• etwas Baobab-Pulver oder 

Essig nach Geschmack
• Salz und Pfeffer bei Bedarf

Zubereitung
Das Gemüse in ca. 3 cm große 
Stücke schneiden. Den Entsafter 
auf Stufe 2 starten und das Gemüse 
zügig in den Füllschacht geben. Falls 
nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben. Den fertigen Saft nach 
Belieben mit Baobab-Pulver oder 
Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Apfelsaft

Sie benötigen:

• 5 - 10 Äpfel (je nach Größe)

Zubereitung
Den Stiel von den Äpfeln entfernen. 
Nun die Äpfel so zurechtschneiden, 
dass diese durch die Füllöffnung 
passen. Entsafter auf Stufe 1 stellen 
und das Obst zügig in den Füllschacht 
geben. Falls nötig vorsichtig mit dem 
Stopfer nachschieben.
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Anregungen für Saftrezepte

Roter Gemüsesaft

Sie benötigen:

• 2 große rote Paprikaschoten

• 2 große Fleischtomaten

• 2 große Möhren

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Kerne und Stiel von den Paprika-
schoten entfernen und alle Zutaten so 
zurechtschneiden, dass diese durch 
den Füllschacht passen.Den Entsafter 
auf Stufe 2 stellen. Alle Zutaten 
zügig in den Füllschacht geben. Falls 
nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben.

Den fertigen Saft mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Gurken-Selleriesaft

Sie benötigen:

• 1 große Salatgurke

• 2 Stangen Sellerie

• etwas Dill

In den fertigen Saft kommt:
• 1 EL Baobab-Pulver oder Essig
• Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Das Gemüse, außer dem Dill, in kleine 
Stücke so zurechtschneiden, dass 
diese durch den Füllschacht passen. 
Den Entsafter auf Stufe 1 stellen. 
Alle Zutaten zügig in den Füllschacht 
geben. Falls nötig vorsichtig mit dem 
Stopfer nachschieben.
In den fertigen Saft 1 El Baobab-Pulver 
oder Essig geben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

Kartoffelpuffer / Reibekuchen

Sie benötigen:

Den Trester von:

• 1 Kilo Kartoffeln

• 2 mittelgroße Zwiebeln

• 2 EL Speisestärke

• 1 EL Mehl

• 1 TL Salz

• Falls nötig etwas von dem 

aufgefangenen Saft.

Zubereitung

Kartoffeln waschen. Zwiebeln und 
Kartoffeln schälen und anschließend 
in ca. 3 cm große Stücke schneiden. 
Starten Sie nun den Entsafter auf 
Stufe 1 und geben Sie zügig beide 
Zutaten in die Einfüllöffnung. Falls 
nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben. 

Den Trester in eine Schüssel geben und 
mit den restlichen Zutaten vermengen. 
Falls der Teig zu dick ist, etwas von 
dem aufgefangenen Saft hinzu geben. 

Kartoffelpuffer, wie gewohnt, in 
heißem Öl ausbacken.
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Anregungen für Saftrezepte

Multivitaminsaft

Sie benötigen:

• 1 Apfel

• 1 Orange

• 1 Kiwi

• 1 Nektarine

• 5 Aprikosen

• 1 Passionsfrucht

Zubereitung

Orange mit einem Sparschäler schälen, 
den Stiel vom Apfel entfernen, 
Kiwi schälen, die Nektarine und die 
Aprikosen von den Kernen befreien.
Alle Zutaten so zurechtschneiden, 
dass diese in den Füllschacht passen.
Stellen Sie Ihren Entsafter auf Stufe 2.
Passionsfrucht halbieren und deren 
Inhalt in die Füllöffnung geben. 
Anschließend geben Sie das restliche 
Obst zügig in den Füllschacht.
Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben.

Granatapfelsaft

Sie benötigen:

• 5 – 10 Granatäpfel (je nach Größe)

Zubereitung

Granatapfelschale oben und unten 
abschneiden. Dann die Schale viermal 
einritzen (ähnlich wie bei einer Orange) 
.Nun die Granatäpfel jeweils in vier 
Stücke brechen.
Die Kerne in eine Schüssel geben, 
indem Sie die Schale umstülpen. 
Falls weißes Fruchtfleisch mit in die 
Schüssel fällt, dieses bitte entfernen.
Stellen Sie nun den Entsafter auf 
Stufe 2 und geben Sie zügig die 
Granatapfelkerne in den Füllschacht. 
Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben.

Orangensaft

Sie benötigen:

• 1 Kilo Orangen

Zubereitung

Orangen mit einem Sparschäler 
schälen und anschließend so 
zurechtschneiden, dass sie in den 
Füllschacht passen.
Starten Sie nun den Entsafter auf 
Stufe 2 und geben Sie zügig die 
Orangenstücke in den Füllschacht. 
Falls nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben.
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Technische Daten

 Spannung / Frequenz 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz.

 Leistung 300 Watt

 Geschwindigkeitsstufen Stufe 1 = 9.000 U/Min, Stufe 2 = 6.000 U/Min  

 Tresterbehälter 1500 ml Volumen, BPA-frei

 Saftbehälter 750 ml Volumen, BPA-frei

	Reibeeinheit	und	pat.	Doppelfilter	 Edelstahl

 Bedienelement Ein-/Aus-Taste zur Funktionsauswahl

 Geräteabmessung (h) 312 mm x (b) 231 mm x (t) 375,5 mm

 Verpackungsabmessung (h) 350 mm x (b) 261 mm x (t) 415 mm

 Gerätegewicht 4,81 kg

 Verpackungsgewicht 5,60 kg

	 Zertifikation	/	Standard	 ITS -GS, CE

 Herstellergarantie 2 Jahre

	 Verbrauch	im	Standby	 0,45 Watt

 Gewerbliche Nutzung Nein
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Entsorgungshinweis

Die Verpackung schützt Ihren Entsafter vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und 
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf verringert das Abfallaufkommen und spart Rohstoffe. Entsorgen Sie 
nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem „Grüner Punkt”.

Heben Sie wenn möglich die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß 
verpacken zu können.

Gerät und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott und 
Verpackungsmaterial entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, sondern nutzen Sie die Sammelstellen Ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre 
Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen. Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, 
können während der Verwitterung gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen sowie die 
Flora und Fauna auf Jahre vergiften.
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bianco di puro Kontaktdaten und Kundendienst

Kontaktdaten      Kundendienst

BIANCO GmbH & Co. KG    BIANCO GmbH & Co. KG
Maarweg 255      Maarweg 255
D-50825 Köln      D-50825 Köln
Deutschland      Deutschland

Telefon +49 221 50 80 80-0    Telefon +49 221 50 80 80-20 
Fax +49 221 50 80 80-10    Fax +49 221 50 80 80-10
Mail info@bianco-power.com    Mail kundendienst@bianco-power.com

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.bianco-power.com.

Copyright © Bianco GmbH & Co. KG, 2015
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Erste Hilfe bei der Fehlersuche

Problem Lösung

Das Gerät startet nicht, wenn ich die Ein-/Aus-Taste betätige Bitte prüfen Sie, ob der Sicherungsbügel korrekt verschlos-
sen ist

Obst und Gemüse lässt sich nicht mehr nach unten schieben Wichtig: Drücken Sie nicht mit Gewalt nach, da ihr Gerät 
sonst erheblichen Schaden nehmen wird!

Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Strom-
stecker aus der Steckdose. Dann lösen Sie den Sicherungs-
bügel. Entnehmen Sie nun den Entsafterdeckel mit der 
Füllöffnung und befreien Sie die Füllöffnung von der
Blockade. Dies geht am besten mit einem Kochlöffelstil.

Setzen Sie nun den Deckel mit der Einfüllöffnung wieder 
auf, schließen Sie den Sicherungsbügel und stecken Sie den 
Netzstecker wieder in die Steckdose.

Sie können jetzt wie gewohnt weiterarbeiten.
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bianco di puro Servicecenter

Garantiebestimmungen

Der Garantieanspruch beinhaltet nicht

Um den Garantiefall bearbeiten zu können, 
werden folgende Informationen benötigt:  Wichtig

BIANCO GmbH & Co. KG Telefon +49 221 50 80 80-20
Maarweg 255  Fax +49 221 50 80 80-10
50825 Köln   Mail kundendienst@bianco-power.com
Deutschland  Internet www.bianco-power.com

Bitte halten Sie das Kaufdatum und die Seriennummer des Gerätes bereit. Die Seriennummer ist unterhalb des Gerätes angebracht.

Achtung
• Vor Gebrauch unbedingt Anleitung lesen
• Gerät nicht ins Wasser tauchen
• Wenn nicht in Betrieb, Stecker ziehen!
• Achtung: Gerät nicht öffnen, Gefahr eines Stromschlages

Wir geben folgende Herstellergarantien auf unseren  Entsafter vom Typ vitale

• 2 Jahre Herstellergarantie auf den Motorblock
• 2 Jahre Herstellergarantie auf den Trester- und Saftbehälter

Die Garantie umfasst Material-, Konstruktions- und Fertigungs fehler auf alle Teile.

Wenn bei Ihrem Gerät  trotz sachgemäßer Benutzung innerhalb der Garantiezeit ein Fehler auftritt, wird nach Wahl des Herstellers entweder repariert oder defekte Teile 
kostenlos ersetzt oder im Austausch ein gleichwertiges Gerät geliefert.

Dazu muss das ganze Gerät inklusive aller Zubehörteile gründlich gereinigt und gut verpackt an die BIANCO Service Adresse gesandt werden. Bitte beachten 
Sie: Wenn die Einzelteile oder das Gerät nicht gereinigt wurden, berechnet unser Servicedienst unabhängig vom Garantieanspruch Reinigungskosten. Bewahren 
Sie für den Fall einer Rücksendung am besten die Originalverpackung auf.

Bitte rufen Sie stets beim Kundenservice an, bevor Sie das Gerät zurücksenden. Denn oft genügt ein Telefonat mit unserem Servicedienst,um das Problem zu 
beheben und das Einpacken und Versenden erübrigt sich. Auf jeden Fall wird das BIANCO Serviceteam das Problem schnellstmöglich beheben.

Falls dennoch eine Einsendung des Gerätes erforderlich ist, sprechen Sie bitte vorher mit unserem Kundendienst über den Versand.
So können die Versandkosten minimiert werden.

1. Ursachen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Gerätes begründet sind, wie z.B. leichtfertige Beschädigung oder Fall des Gerätes.
2. Nutzung und Gebrauch abweichend von der Bedienungsanleitung, unsorgfältige Behandlung, technische Veränderung durch den Kunden.
3. Beschädigung, die durch fremde Ersatzteile oder Reparaturen von nicht autorisierten Betrieben verursacht wurden.

1. Ihr Name, Adresse, Telefonnummer
2. Serien-Nr. und Modellbezeichnung
3. Problembeschreibung
4. Kaufdatum
5. Verkäufer
6. Bei Beschädigungen durch den Transport: 

Name des Paketdienstes und die Paketnummer

Heben Sie die Verpackung während der Garantiezeit auf, um im 
Garantiefall das Gerät ordnungsgemäß verpacken zu können.

Wenn Sie Ihren BIANCO Entsafter einsenden, verpacken Sie alle Teile 
in der Originalverpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile 
eingepackt haben. Vergessen Sie nicht Ihre Adresse auf der Außenseite 
anzubringen



EN

1

Contents

DESCRIPTION OF JUICER ..............................................................................................................................................................3

INTRODUCTION .............................................................................................................................................................................4

INFORMATION ABOUT THIS USER MANUAL  .............................................................................................................................4

UNPACKING, CONTENTS ..............................................................................................................................................................5

REQUIREMENTS OF THE INSTALLATION LOCATION .................................................................................................................6

ELECTRICAL CONNECTION ..........................................................................................................................................................6

SAFETY FUNCTIONS ......................................................................................................................................................................7

START-UP .........................................................................................................................................................................................7

SAFETY GUIDELINES .....................................................................................................................................................................8

OPERATING GUIDELINES ............................................................................................................................................................10

THE CONTROL ELEMENT ...........................................................................................................................................................11

DESCRIPTION OF THE ON/OFF SWITCH ...................................................................................................................................12

OPERATING INSTRUCTIONS .......................................................................................................................................................13

OVERVIEW OF THE FUNCTIONS ................................................................................................................................................13

OPERATION ..................................................................................................................................................................................14

JUICING ........................................................................................................................................................................................16

CLEANING ....................................................................................................................................................................................17

CLEANING INSTRUCTIONS .........................................................................................................................................................18

TIPS FOR THE PREPARATION OF THE BEST POSSIBLE JUICE ..................................................................................................19

IDEAS FOR JUICE RECIPES ..........................................................................................................................................................20

TECHNICAL DATA ........................................................................................................................................................................22

DISPOSAL NOTE ..........................................................................................................................................................................23

BIANCO CONTACT AND SERVICE ..............................................................................................................................................24

TROUBLESHOOTING ...................................................................................................................................................................25

WARRANTY REGULATIONS .........................................................................................................................................................26



EN

2

Description of Juicer

1 Tamper

2 Juicer lid with feeding opening

3 Grater unit

4 Double filter system with additional. 
grater

5 Juice bowl with lidded juice spout

6 1,5 l pomace container

7 Key for Grater

8 On/off switch

9 Juice spout with drip stopper

10 Safety lock

11 Safety bracket

12 Drive coupling/Motor coupling

13 Motor block with rubber feet

14 750 ml juice container

15 Power cable

1

2

3

4

5

6

7

8
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Dear Customer

Great, that you have chosen the juicer vitale from .

This will help you with building a healthy nutrition and facilitate your daily nutrient uptake.

Your new juicer vitale prepares juices in no time at all. From healthy and fresh ingredients, all nutrients are extracted and 
contains almost 100% of the vitamins, elements and minerals from the fruit or vegetables. To prevent the loss of vitamins, we 
recommend consuming your juice directly after juicing.

The design of your juicer is created so that the cleaning of the device is simple, straightforward and hygienic, so that you are 
pleased to use your juicer. Surfaces and accessories are smooth and have no unnecessary edges or inaccessible spaces.

The juice container delivered with your juicer, is perfectly adapted so that the collection of your juice works perfectly and 
efficiently. The juice container has a volume of 750 ml so that you can easily juice larger quantities of fruit or vegetables.

Your juicer is suited for soft as well as solid fruit and vegetables.

Introduction

Information about this User Manual

This user manual is part of your  vitale and provides important information for start-up, safety, proper use and 
maintenance of your juicer.

The user manual must always be available with the device. Please ensure that every user reads this user manual, including those 
who sets it up, cleans, maintains and uses it. 
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Unpacking

Contents

Start-up

Please	proceed	as	follows	to	unpack	your	juicer:

• Remove the unit and all accessories from the box.

• Remove all packaging from the unit and accessories.

• Keep, if possible, the packaging during the warranty period, to be able to properly package the device in case of warranty.

LInformation about the labels on the unit and the plunger

• Please do not remove any labels, since they are applied for safety purposes and are required for any warranty claims.

The device is delivered with the following components:

• motor base

• Plunger

• 750 ml juice container, free of BPA

• 1.5 l pomace container, free of BPA

• Turning tool for cleaning the double filter system

• User Manual

Attention: 

• During the start-up of the device, please be aware of personal injury or property damage.
• Observe the safety instructions on page 8.
• Packing material is not a toy and not to be played with.

!
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Requirements of the Installation Location

Electrical Connection

For	the	safe	and	faultless	operation	of	your	vitale	the	installation	location	must	fulfil	the	following	conditions:

• The device must be placed on a level, flat, solid and non-slip surface that can hold the juicer,

• Make sure it is used in a location where the juicer will not tip.

• Do not place a cloth under the device.

• Choose the installation location so that children cannot play or have access, nor can access the power cord.

• Set-up the unit in an indoor environment. 

For a safe and faultless operation of the device, the following points for the electrical connection must be observed.

• Before connecting, compare the technical data of the device, voltage and frequency 220 - 240 Volts AC ~ 50 - 60 Hz, 
with your power supply. The data must match, so the device will not be damaged. Please consult an electrician in case of 
uncertainty.

• The electrical safety can only be ensured, if the unit is connected to a properly installed protective electrical system.

• The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by improper protective electrical system.

• Make sure that the power cable is undamaged and does not pass over hot surfaces or sharp edges.

• The power cable must not be pulled tight or under tension.

• Make sure that the power plug is properly inserted into the power socket. A loose power plug can lead to overheating 
or an electrical shock.
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Safety	Functions

Your  vitale can only be switched on if the safety lock is engaged.
Make sure that the mounting of the safety bracket (see page 2, img. 10) engages properly.

If the safety bracket disengages during operation, the motor stops immediately.

Start-up

• Please read all instructions carefully before use.

• Our juicers are thoroughly checked before shipping. Nevertheless, we ask you to check the juicer for any visible damage 

of the housing and power cable including power plug before the first use.

• If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the service agent or a similarly qualified person, 

to avoid a risking for the user and other persons.

• Do not operate a damaged device.

• In case of damage to the power cable, the device must not be operated.

• Do not place the juicer near gas or electric heaters, heated ovens or hot surfaces.

• Do not operate the device under direct sunlight or near other heat sources.

• Clean the accessories of the juicer before the first use under running water with a soft brush or a soft sponge. Dry the 

accessories with a soft cloth prior to use. Handle the grater carefully, to avoid injuries by the small blades.

• For your safety we have designed the juicer so that it works only if the lid with the feeder opening is closed correctly and 

locked with the safety bracket.

• Please use only the supplied plunger to feed in fruits and vegetables for the juicing process.

• Push in fruit and vegetables carefully with the plunger. Your juicer could be seriously damaged, if the food and vegetables 

are forced into the fill opening.

• If fruit or vegetables gets jammed and the plunger is stuck, please switch off the juicer and pull the power plug. Try to 

dislodge the jammed pieces carefully with a cooking spoon. If that is not successful, please open the juicer lid with the 

feeder opening and remove the pieces. Put the lid on again and close the safety bracket. Your juicer is now operational 

again.

• Disconnect the juicer from the power supply whenever it is left unsupervised and before disassembly, cleaning or assembly 

of the accessories (see safety guidlines).



EN

7

Safety	Guidelines

Please observe the following safety precautions for the safe use of the juicer:

• Do not operate the juicer when left unattended.

• Only suitable for intended use.

• Do not let the juicer run for more than 5 Minutes at a time. Switch it off and let the motor cool down for 2 Minutes, before 

you operate the juicer again.

• Make sure that the power cable is undamaged and does not pass over hot surfaces or sharp edges.

• The juicer must not be used by young children. Make sure that the juicer and the cable is out of reach of children.

• Children and frail persons must always be supervised by a person responsible for their safety, when using the juicer.

• Children must not play with the device.

• If the juicer is operated near children, special supervision is required so that the children are not harmed.

• The device must only be operated by persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and 

knowledge, if they are supervised and use the device in a safe manner, and understand the possible dangers posed by 

the device.

• Make sure before switching on that the safety bracket is engaged correctly, since for your own safety the juicer can only 

be operated, if the safety bracket is closed properly.

• If the safety bracket is not closed or not closed properly, the device will not operate. 

• Use the unit only with the supplied accessories.

• Use the supplied plunger to push foods gently downwards.

• Do not overload the unit by forcing foods downwards with too much power.

• Do not put or hold fingers or other objects in the feeder opening, while the juicer is in operation.

• Never reach into the mixing container of your juicer with your hands, this may result in serious injuries.

• Always make sure that the stainless steel grater is fixed properly, before you start to operate the juicer.

• Hold the filter straight at the two opposite sides, so that the grater is sure to be mounted straight.

• If the grater is not screwed in properly, your device may not work smoothly and may be damaged.
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Safety	Guidelines

• Please be careful when cleaning: The stainless steel grater could cause injuries!

• Do not remove any parts of the juicer, if the power plug has not been disconnected.

• Disconnect the power plug before you clean or dismantle the juicer.

• Remove any hard items from the fruit or vegetable before juicy (e.g. cherry seeds or nectarine pit).

• Loosen the safety bracket only when the device has fully stopped.

• Please do not clean the accessories of your juicer in the dishwasher!

• Always clean the accessories of your juicer immediately after use.

• Clean the accessories of your juicer with a mild detergent (washing-up liquid).

• Do not use aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.

• Rinse the accessories of your juicer with clean water and dry them with a soft cloth.

• Never put the power cable inc. power plug in water or other fluids. Never wipe the power plug with a wet or moist cloth.

• Never touch the power plug with wet or moist hands.

• Always disconnect the power cord by pulling the plug from the power socket, not by pulling the power cord.

• If water or juice has entered the motor base, contact your BIANCO service. Disconnect the power cable from the power 

socket and do not use it any more.

• Make sure that the power cord is not snagged anywhere, so the unit does not topple over and to prevent bodily harm.

• Repairs within the warranty period must only be carried out by the BIANCO customer service. Incorrect repairs can lead 

to considerable hazards for the user, additionally the warranty is voided.

• Defective components must only be replaced with original spare parts. Only original spare parts ensure that the safety 

requirements are fulfilled.
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Operating Notes

• When you use your juicer, feed the ingredients in 2 to 3 steps into the feeder, according to the degree of hardness. Too 

many ingredients in one process can lead to overheating and automatic shut-down of the motor. If that happens, wait 

until the device cools down.

• Always keep the safety bracket and lid closed during the use of your vitale.

• To avoid injuries, never reach into the feeder opening with your hands during operation. Do not put any objects into 

the feeder opening during operation, otherwise the motor, grater and other parts of the device can be destroyed. The 

exception is the supplied plunger, which is designed so it cannot contact the grater.

• If a burnt smell exudes from the motor block, stop the device immediately and disconnect the power supply. The 

smell can result from improper mounting of the connecting rubber bearing. In this case, please contact your BIANCO 

customer service immediately.

ALTERNATIVE:
TEXT FROM BA BY NICOLE

• Ensure before use that the safety bracket is mounted properly.

• Cut the fruit in small pieces, so they fit into the feeder opening.

• Remove the seeds or skin from fruit such as peaches, plums, cherries etc. Apples can be put into the juicer with skin and core.

• Switch on the device and put the cut fruit or vegetables one after the other in the feeder opening and push it in carefully 

with the plunger.

• If you want to juice carrots, you can soak them in clean water for 24 hours to gain more juice.

• You can feed your fruit continually, until the pomace or juice container is full.

• Switch the unit off before you empty the pomace container.

• The stainless steel grater and filter unit has a sharp blade. Please always use the plunger during operation.
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Double	Filter	System

Stainless Steel Double Filter System 

The patented double filter system enables you the maximum possible amount of vitamins with optimum juice extraction.

1st Grater

2nd Grater

1st Filter

2nd Filter
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Connect the device to a power socket with the correct electric specifications. You can find them on the rating plate on the 
back of the device and in the chapter “Technical Data” on page 22. Make sure that the power plug is properly inserted into 
the power socket.

The juicer is equipped with a safety system, which enables operation only after the lid and the safety bracket are closed 
properly.

Energy	Saving	Mode
For use of your vitale juicer it is required that the accessories and the safety bracket are mounted properly.

As soon as the safety bracket and the lid are engaged properly, the juicer is in standby mode. This is indicated by orange 
coloured flashing of the on/off switch.

Switching On

• For using your vitale juicer it is required that the safety bracket is closed properly. If it is not closed properly, the juicer 

cannot be switched on for safety reasons.

• The on/off switch now flashes orange (see page 2). Your juicer is now in energy saving mode.

• By pressing the on/off switch once, the vitale juicer switches to level 1 and operates with fast speed.

• By pressing the on/off switch again, the vitale juicer switches to level 2 and operates with slow speed.

• Press the on/off switch a third time and the vitale juicer changes back to energy saving mode.

Overview of the Sped Levels

Level 1: Please use level 1 (fast speed) for especially solid and fibrous foods (e.g. pineapple and carrots).

Level 2: Please use level 2 (slow speed) for soft and juicy fruit and vegetables, e.g. oranges and tomatoes.

1 Power consumption in energy saving mode: 0.45 Watts

Description of the On/Off Switch
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Operating Instructions

Symbol Colour Flashing	Frequency Function

Orange Slow Standby Mode

Green Fast Speed on level 1

Green Slow Speed on level 2

Pressing the 
Button

Function Speed Level

1 Switching on (start of the operating mode) 1

2 Reduction of the speed level 2

3 Switching off (end of the operating mode; change to standby mode) -

Representation of the Functions

Important Safety Instructions:
• Please make sure before juicing that the juicer is assembled properly, so the juicer takes no harm.
• Please check, whether the juice container is correctly positioned beneath the juice spout.
• Ensure that there are no foreign objects in the feeder opening.
• Please never force fruit or vegetables with a cooking spoon or your hands into the feeder opening. Always use 

the supplied plunger.
• Switch the unit off after juicing and disconnect the power plug, before you disassemble the vitale juicer for 

cleaning.
• If the motor is blocked during operation, switch the device off and read the safety and operating instructions.

Overview of the function

Descriptipn of the functions
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Operation

1. Place the juice bowl onto the motor base.

2. Please press the grating unit into the juice bowls.

3. Now please attach grating unit using the key. It is imperative 

to hold the grating unit with one hand at the top in two 

places.

Important

Please make sure that the stainless steel grater and double 

filter unit are seated properly in the guide and the stainless 

steel grating bowl has been securely attached with the key.

4. Put the lid of the juicer with the feeder opening on the 

juice bowl.

5. Fold the safety bracket upwards until it locks in place 

at the top. The juicer works only if the safety bracket is 

locked properly.

6. Please insert the plunger with the curvature towards the 

back along the opening of the feeder opening all the way 

to the bottom. The plunger is designed so that it cannot 

be inserted the wrong way into the guide.

7. Now store the key in the holder.

8. Please insert the pomace container now, by tilting it 

towards the unit and bringing it in an upright position in 

the pomace ejector.

Important

The pomace container must slip easily into the pomace ejector.

Do not use force, otherwise the pomace container 

may be damaged.

1

3

5

7

2

4

6

8
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Operation

9. Please put the juice container under the juice spout of the 

juice bowl, so that the juice spout is in the juice container.

10. Connect the vitale juicer to a power socket with the 

correct electric specifications. You can find them on 

the type plate on the bottom of the device. Make sure 

that the power plug is properly inserted into the power 

socket.

Important

If you are unsure whether your power supply is suitable, 

please ask an expert before operation of the juicer, so your 

device is not damaged.

9 10
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Juicing

1. Please wash your fruit and vegetables, remove any seeds 

and cut it in about 3 centimetre thick pieces.

2. Fill the feeding opening and cover it with the palm of your hand.

3. Start your juicer with the desired speed level.

4. Insert your fruit or vegetables piece by piece by lifting 

your hand shortly. Cover the feeder opening immediately 

again with the palm of your hand, so no pieces are thrown 

out of the opening.

5. If you prefer, you can switch the unit off, before the next 

filling and close the opening with the provided plunger 

and switching the unit on again.

6. When you are finished with juicing, switch off the juicer 

and disconnect the power plug.

7. Turn the nozzle to stop dripping.

8. Enjoy your fresh juice directly or place the juice container 

in the refrigerator for use at a later time.

1

3

5

7 8

2

4

6
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Cleaning

Please clean your vitale juicer immediately after juicing.

1. Please check if the power plug is disconnected.

2. Now loosen the safety bracket.

3. Remove the pomace container by tilting it slightly. 

Remove the plunger and the juicer lid with feeding 

opening. Please remove the pomace carefully with your 

fingers from the lid.

4. Now loosen the stainless steel grating unit using the key. 

Please hold the grating and double filter system in two 

places at the top with the palm of your hand. Please do 

not hold it only on one side.

5. Now remove the juice bowl.

6. Rinse all parts carefully with a brush and running water. 

Please be careful! The stainless steel grater is very sharp.

7. Please dry all parts well and wipe the motor block with a 

moist cloth.

Important:

Do not yet assemble your juicer, but let it air dry, since there 

can still be small quantities of water in crevices.

1

3

5

7

2

4

6
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Cleaning Instructions

Cleaning of the Juicer

 Careful when cleaning: Always disconnect the power cable before cleaning!
    The grater can cause injuries!
    The mixing container does not belong in the dishwasher!

• Pull the power plug from the socket.

• Remove the juicer lid with feeder opening, the juice bowl as well as the stainless steel double filter system.

• Use the supplied key for loosening the sharp stainless steel grating and double filter system.

• Carefully remove the pulp from the juicer lid and the juicing unit and wash both parts.

• Now clean the grating and double filter system with a brush. Never use bleach or a scrub sponge.

• Be careful when cleaning the grating and double filter system, because the grater is very sharp and can cause injuries.

• Wipe off the motor block with a dry cloth.

• The motor block must never be submerged in water.

Make sure all parts are clean and dry when assembling.

Cleaning of the Motor Base

• Clean the motor base with a soft and slightly moist cloth.

• Do not use any aggressive cleaning agents or solvents.

• Never submerge the motor base in water or other fluids (danger of short circuit).

• Never rinse the motor base under running water (danger of short circuit).

If water has entered the motor block, disconnect the power plug immediately from
the power socket and contact your BIANCO customer support.

 
Hint 
You can reduce the effort for cleaning, by placing a small and thin bin bag in the pomace container and simply disposing this 
after juicing. We recommend compostable and therefore environmentally friendly bin bags.

!
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Tips for the Preparation of the best possible Juice

• A homemade juice from healthy and fresh ingredients contains almost 100% of the vitamins, trace elements and minerals of 
the used fruit or vegetables. These enter your bloodstream within a short time and your body can optimally absorb them. 

• Fresh juice is also ideally suited for the elder or those who are ill, due to the optimum absorption of vitamins, trace 
elements and minerals. 

• To prevent the loss of vitamins, we recommend consuming your juice directly after juicing. 

• Please always use fresh fruit and vegetables, and wash them thoroughly before juicing them. 

• Please remove hard or large seeds from the fruit before juicing them. 

• Please remove the skin of fruits whose skins are inedible, e.g. bananas or pineapple. Please remove the skins of citrus 
fruits, even if they are fit for consumption. 

• Please juice starchy fruit e.g. bananas together with watery fruit e.g. grapes or oranges, for an optimum result. 

• Experiment as you like with different combinations of fruit and vegetables. Soon you will have your favourite creation 
keep thinking of new ideas. 

• You can either compost the pomace or use it again. Apple pomace for example tastes excellent in porridge. There are 
no limits to your imagination. If you like, you can dry the pomace of your favourite fruit. In that case please remove also 
small pits, e.g. apple seeds and the core, before juicing. 

• A recipe where only pomace is used can be found in the recipe section.
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Ideas for Juice Recipes

Breakfast Juice

You need:

• 1 Carrot
• 2 Oranges
• 1 Apple

Preparation
Peels oranges with a potato peeler 
and remove the stalk of the apple. Cut 
all ingredients so that they fit through 
the feeder opening. Set the juicer to 
level 2 and feed the fruit quickly into 
the feeder opening. If required, push 
carefully with the plunger.

Vegetable Juice

You need:

• 1 stem Celery
• 2 Tomatoes
• 1 Cucumber
• 1 small piece of Onion

Added to the finished juice:
• some baobab or
• vinegar to taste
• Salt and pepper to taste

Preparation
Cut the vegetables in about 3 cm 
thick pieces. Set the juicer to level 2 
and feed the vegetables quickly into 
the feeder opening. If required, push 
carefully with the plunger. Switch off 
the unit, when the vegetables are 
juiced and season to taste with baobab 
or vinegar, salt and pepper.

Apple Juice

You need:

• 5 - 10 Apples (depending on size)

Preparation
Remove the stalk of the apples. 
Quarter the apples. Set the juicer to 
level 1 and feed the fruit quickly into 
the feeder opening. If required, push 
carefully with the plunger.
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Ideas for Juice Recipes

Red Vegetable Juice

You need:

• 2 large red Paprika peppers 
• 2 large Beef Tomatoes 
• 2 large Carrots

Salt and pepper to taste

Preparation

Remove pips and stems of the Paprika 
peppers and cut all ingredients, so 
they fit in the feeding opening. Set 
the juicer to level 2. Put all ingredients 
quickly into the feeding opening. 
If required, push carefully with the 
plunger.

Season the finished juice with salt and 
pepper.

Cucumber	Celery	Juice

You need:

• 1 large Cucumber
• 2 sick Celery some dill

Added to the finished juice:
• 1 TS Baobab or vinegar
• Salt and pepper to taste

Preparation

Cut the vegetables in small pieces, 
except the dill, so they fit in the 
feeding opening. Set the juicer to 
level 1. Put all ingredients quickly into 
the feeding opening. If required, push 
carefully with the plunger.
Add 1 TS baobab or vinegar and 
season with salt and pepper.

Potato Pancakes

You need:

Den Trester von:

• 1 Kilo Kartoffeln

• 2 mittelgroße Zwiebeln

• 2 EL Speisestärke

• 1 EL Mehl

• 1 TL Salz

Falls nötig etwas von dem 
aufgefangenen Saft.

Zubereitung

Kartoffeln waschen. Zwiebeln und 
Kartoffeln schälen und anschließend 
in ca. 3 cm große Stücke schneiden. 
Starten Sie nun den Entsafter auf 
Stufe 1 und geben Sie zügig beide 
Zutaten in die Einfüllöffnung. Falls 
nötig vorsichtig mit dem Stopfer 
nachschieben. 

Den Trester in eine Schüssel geben und 
mit den restlichen Zutaten vermengen. 
Falls der Teig zu dick ist, etwas von 
dem aufgefangenen Saft hinzu geben. 

Kartoffelpuffer, wie gewohnt, in 
heißem Öl ausbacken.
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Ideas for Juice Recipes

Multi Vitamin Juice

You need:

• 1 Apple
• 1 Orange
• 1 Kiwi
• 1 Nectarine
• 5 Apricots
• 1 Passion fruit

Salt and pepper to taste

Preparation

Peels oranges with a potato peeler 
and remove the stalk of the apple, 
peel the kiwi and the nectarine and 
remove the stones of the apricots. 
Cut all ingredients so the fit into the 
feeding opening.
Halve the passion fruit and set the 
juicer to level 2. Add the passion 
fruit to the juicer and then add the 
remaining fruit quickly into the feeding 
opening.
If required, push carefully with the 
plunger.

Pomegranate Juice

You need:

• 5 - 10 pomegranates  
(depending on size)

Preparation

Cut off the pomegranate skin at top 
and bottom. Now cut the skin four 
times (similar to an orange) and break 
the pomegranate in four pieces.
Put the pips in a bowl by turning the 
skin inside out. If white pulp falls into 
the bowl, please remove this.
Set your juicer to level 2 and quickly 
add the pomegranate pips into the 
feeding opening. If required, push 
carefully with the plunger.

Orange Juice

You need:

• 1 Kilo Oranges 

Preparation

Peel oranges with a potato peeler 
and then cut them so they fit into the 
feeding opening. Set your juicer to 
level 2 and quickly add the orange 
pieces into the feeding opening.
If required, push carefully with the 
plunger.
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Technical Data

220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz.
300 Watt
Level 1 = 9,000 rpm, Level 2 = 6,000 rpm
1500 ml volume, BPA free 
750 ml volume, BPA free 
125 °C
Stainless steel
On/off switch and functions
(h) 312 mm x (b) 231 mm x (t) 375,5 mm
(h) 350 mm x (b) 261 mm x (t) 415 mm 
4.81 kg 
5.60 kg 
ITS -GS, CE 
2 Years
0.45 Watts

Voltage/	Frequency
Power

Speed levels
Pomace container

Juice container
Max. temperature

Grater	and	filter	material
Control element

Size
Packaging size

Weight
Packaging weight

Certification	/	Standard
Manufacturers	warranty

Power	consumption	in	standby
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Disposal Note

The packaging protects your juicer from damage during transportation. The packaging material has been chosen with the 
consideration of environmental compatibility and disposal aspects and is therefore recyclable.

The return of the packaging to the material cycle reduces the generated waste and saves raw materials. Dispose of not needed 
packaging materials at the collection facilities of the collection system “Green Point”.

Keep,	if	possible,	the	packaging	during	the	warranty	period,	to	be	able	to	properly	package	the	device	in	a	warranty	case.

Device and packaging must be disposed of according to the local regulations for the disposal of electrical waste and packaging 
materials. If necessary inform yourself at your local waste management company. Do not dispose of electrical devices in 
household waste, use the collection facilities of your community. Ask your municipal administration for the sites of the collection 
facilities. When electrical devices are disposed of without control, dangerous substances can reach the groundwater during 
corrosion and therefore the food chain as well as poison plants and animals for years.
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BIANCO Contact and Service

Contact       Customer Service

BIANCO GmbH & Co. KG    BIANCO GmbH & Co. KG
Maarweg 255      Maarweg 255
D-50825 Cologne      D-50825 Cologne       
Germany      Germany

Telephone +49 221 50 80 80-0     Telephone +49 221 50 80 80-20 
Fax            +49 221 50 80 80-10     Fax    +49 221 50 80 80-10
Mail           info@bianco-power.com    Mail     kundendienst@bianco-power.com

Please visit our website at www.bianco-power.com

Copyright © Bianco GmbH & Co. KG, 2015
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Troubleshooting

Problem Solution

The device does not start when I press the on/off button Please check if the safety bracket is closed properly.

Fruit	and	vegetables	cannot	be	pushed	down	any	more Important: Do not push down with force, since your device 
can otherwise be damaged considerably.
Please switch off your device and open the safety bracket. 
Now remove the juicer lid with the feeder opening and 
unblock the feeder opening.
This works best with a cooking spoon.

Put the lid with the feeder opening on again and close the 
safety bracket.

You can now continue working as before.
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BIANCO Service Centre

Warranty	Regulations

The	warranty	does	not	encompass

To	process	the	warranty	claim,	
we require the following information:

Important

BIANCO GmbH & Co. KG Telephone +49 221 50 80 80-20
Maarweg 255  Fax +49 221 50 80 80-10
50825 Cologne  E-Mail kundendienst@bianco-power.com
Germany   Internet www.bianco-power.com

Please have the purchase date and serial number of the device at hand. The serial number is attached on the bottom of the device.

Attention
• It is absolutely necessary to read the instructions before use.
• Do not submerge the device in water.
• Disconnect the power plug if not in use!
• Attention: Do not open the device, danger of electric shock.

We grant the following manufacturer’s warranty for our  juicer type vitale

• 2 years manufacturer’s warranty on the motor block
• 2 years manufacturer’s warranty on the pomace and juice container

The warranty encompasses material, construction and manufacturing defects of all parts.

If a fault occurs in your device within the warranty period despite proper use, it will, at the choice of the manufacturer be repaired or faulty parts replaced free of 
charge or an equivalent device delivered in exchange.

For this the whole device including all accessories must be cleaned thoroughly, packaged well and sent to the BIANCO service address. Please note: If the parts 
of the device have not been cleaned, our service is going to charge cleaning costs, irrespective of the warranty. It is advisable to keep the original packaging for 
the case of return.

Please always call the customer service first, before you return the device. Sometimes a telephone conversation with our service can solve the problem and save 
the packaging and shipping. The BIANCO service team is going to solve your problem in every case as quickly as possible.

If the return of the device is still required, please speak to our customer service first. That way the shipping costs can be minimized.

1. Causes are due to processing and manufacturing of the device, i.e. careless damages or falling of the device.
2. Usage and applications differing to the instruction manual, careless treatment, technical changes by the customer.
3. Damage caused by foreign spare parts or repairs by unauthorized companies.

1. Your name, address, telephone number
2. Serial number and model name
3. Description of the problem
4. Purchase date
5. Seller
6. In case of damage during transport: Name of the parcel service 

and parcel number

Keep the packaging during the warranty period, to be able to properly 
package the device in a warranty case.

When you package your BIANCO juicer, pack all parts in the original 
package and make sure that you have included all parts. Do not forget 
to add your address to the outside


