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DESicherheit
Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen 
Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer 
Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sach-
schäden führen.

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit 
dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

 • Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwen-
dung auf äußere sichtbare Schäden am Ge-
häuse, dem Anschlusskabel und -stecker. 
Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in 
Betrieb.

 • Reparaturen am Gerät z. B. eine beschädigte 
Zuleitung austauschen, dürfen nur von einem 
Fachmann oder vom Graef-Kundendienst aus-
geführt werden. Durch unsachgemäße Repa-
raturen können erhebliche Gefahren für den 
Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Ga-
rantieanspruch.

 • Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-
Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei 
diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die 
Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

 • Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren 
und darüber benutzt werden sowie von Perso-
nen mit reduzierten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden Gefah-
ren verstanden haben. Reinigung und Benut-
zer-Wartung dürfen nicht von Kindern durch-
geführt werden, es sei denn Sie sind 8 Jahre 
oder älter und werden beaufsichtigt.

 • Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von 
Kindern jünger als 8 Jahren fernzuhalten.

 • Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät 
spielen.

 • Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer 
externen Zeitschaltuhr oder einer separaten 
Fernsteuerung verwendet zu werden.   

 • Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt 
und ähnlichen Anwendungen verwendet zu 
werden, wie beispielsweise: in Mitarbeiter-
küchen für Läden und Büros; in landwirtschaft-



lichen Anwesen; von Gästen in Hotels, Motels 
und anderen  Wohneinrichtungen; in Frühstück-
spensionen

 • Die Zuleitung immer am Anschlussstecker aus 
der Steckdose ziehen, nicht am Anschlusska-
bel.

 • Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das 
Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist.

 • Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Ge-
rätes eine neue Anschlussleitung durch den 
Graef-Kundendienst oder einer autorisierten 
Fachkraft installieren.

 • Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des 
Gerätes. Werden spannungsführende An-
schlüsse berührt und der elektrische und me-
chanische Aufbau verändert, besteht Strom-
schlaggefahr.

 • Niemals unter Spannung stehende Teile berüh-
ren. Diese können einen elektrischen Schlag 
verursachen oder sogar zum Tode führen. 

 • Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.

 • Niemals das Gerät während des Betriebes 

transportieren. 

 • Fassen Sie den Stecker nicht mit feuchten 
Händen an.

 • Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum 
Spielen verwendet werden. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr.

 • Beim Öffnen des Deckels ist besondere Vor-
sicht geboten, da der Inhalt des Behälters he-
rausspritzen kann.

 • Bewegen Sie das Gerät nicht, während es ein-
geschaltet ist. Während der Bewegeung kann 
heiße Flüssigkeit aus dem Gerät austreten.

 • Lassen Sie das Grät vor jeder Reinigung ab-
kühlen.  

 • Niemals drehende Teile des Gerätes berüh-
ren.

 • Während des Betriebes das Gerät nicht unbe-
aufsichtigt lassen.

 • Befüllen Sie das Gerät nur bis zur jeweiligen 
Markierung. Bei zu großer Füllmenge kann 
heiße Flüssigkeit aus dem Edelstahlbehälter 
austreten.



DE • Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus 
und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steck-
dose.

 • Tauchen Sie den Gerätesockel, den Behälter, 
das Anschlußkabel oder den Anschlußstecker 
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 • Reinigen Sie das Gerät, oder Teile davon nicht 
im Geschirrspüler.

Auspacken
Zum Auspacken des Gerätes gehen Sie wie folgt 
vor:

 • Entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton. 

 • Entfernen Sie alle Verpackungsteile. 

 • Entfernen Sie eventuelle Aufkleber an dem 
Gerät (nicht das Typenschild entfernen).

Anforderungen an den Aufstellort
Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des 
Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraus-
setzungen erfüllen:

 • Das Gerät muss auf einer festen, flachen, 

waagerechten, rutschfesten und hitzebe-
ständigen Unterlage mit einer ausreichenden 
Tragkraft aufgestellt werden. 

 • Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder 
nicht an heiße Oberflächen des Gerätes ge-
langen können. 

 • Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer 
Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen. 

 • Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, 
nassen oder feuchten Umgebung auf. 

 • Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so 
dass das Stromkabel notfalls leicht abgezogen 
werden kann.

Vor dem Erstgebrauch
Vor der ersten Verwendung das Gerät wie im 
Kapitel Reinigung beschrieben reinigen. 

Milchschaum zubereiten
Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an:

 • Nehmen Sie den Deckel ab und setzen Sie den 
Quirl mit Spirale für  Milchschaum ein.



 • Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den 
Behälter.

 • Beachten Sie die Max-Markierung. Füllen Sie 
nicht mehr Milch in den Behälter hinein. Auf-
geschäumte Milch dehnt sich aus und führt 
bei zu großer Füllmenge zum Überlaufen des 
Behälters.

 • Das obere Ende des Quirls sollte noch erkenn-
bar sein.

 • Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.

 • Starten Sie die Zubereitung durch drücken 
des entsprechenden Einschalttasters. Die LED 
leuchtet so lange das Gerät arbeitet.

 • Öffnen Sie den Deckel nach Beendigung der 
Zubereitung und nehmen Sie ihn nach oben 
ab.

 • Gießen oder schöpfen Sie den Milchschaum in 
das Trinkgefäß um.

 • Reinigen Sie das Gerät direkt nach dem Ge-
brauch, damit Sie ein Festsetzen der Milch 
vermeiden. siehe Reinigung

Kakao / Instantgetränke etc.
 • Sie können mit dem Milchaufschäumer auch 
Kakao (wahlweise kalt oder warm) sowie Ins-
tantgetränke erstellen.

 • Setzen Sie den Quirl  für Instantgetränke 
ein oder den Quirl mit Spirale  für Milchge-
tränke (z. B. Kakao).

 • Geben Sie alle Zutaten in den Milchaufschäu-
mer.

 • Drücken Sie wahlweise den oberen Knopf für 
z.B. warmen Kakao oder den unteren Knopf 
für z.B. kalten Kakao.

Nach jedem Benutzen sofort das Gerät reini-
gen! siehe Reinigung

Milch aufwärmen
Entnehmen Sie den Quirl.

Füllen Sie Milch ein, beachten Sie die MIN und 
MAX Füllmenge.

Setzen Sie den Deckel auf.

Drücken Sie den oberen Knopf für warme Milch.



DENach Beendigung des Vorgangs kippen Sie die 
Milch in eine Tasse.

Reinigen Sie das Gerät direkt nach der Benut-
zung. siehe Reinigung

Reinigung
 • Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes 
mit einem weichen, angefeuchteten Tuch. 
Bei starker Verschmutzung kann ein mildes 
Reinigungsmittel verwendet werden.

 • Den Behälter nach jedem Gebrauch mit hei-
ßem Wasser ausspülen. Bei hartnäckiger Ver-
schmutzung im Inneren des Behälters, diesen 
mit einer Seifenlösung auswaschen und gut 
ausspülen. Rückstände am Boden des Behäl-
ters können Sie mit dem beigefügten Schaber 
oder mit einem Spülschwamm, einer Bürste, 
etc. entfernen.

Kundendienst
Sollte es vorkommen, dass Ihr Graef-Gerät ei-
nen Schaden hat, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Fachhändler oder an den Graef-Kundendienst.



Entsorgung
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdau-
er nicht über den normalen Hausmüll entsorgt 
werden. Das Symbol auf dem Produkt und in 
der Gebrauchsanleitung weist darauf hin. Die 
Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung 
wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, 
der stofflichen Verwertung oder anderen For-
men der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer 
Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung nach der zuständigen Entsorgungs-
stelle.

2 Jahre Garantie
Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend 
vom Verkaufsdatum 24 Monate Herstellergaran-
tie für Mängel, die auf Fertigungs- und Werk-
stofffehler zurückzuführen sind. Ihre gesetzli-

chen Gewährleistungsansprüche nach § 439 ff. 
BGB-E bleiben von dieser Regelung unberührt. 
In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, 
die durch unsachgemäße Behandlung oder Ein-
satz entstanden sind sowie Mängel, welche die 
Funktion oder den Wert des Gerätes nur gering-
fügig beeinflussen. Darüber hinaus übernehmen 
wir für Schäden durch fehlende oder unzurei-
chende Entkalkung und Pflege keine Haftung. 
In diesem Fall erlischt die Garantie ebenfalls. 
Weitergehend sind Transportschäden, soweit 
wir dies nicht zu verantworten haben, vom Ga-
rantieanspruch ausgeschlossen. Für Schäden, 
die durch eine nicht von uns oder eine unserer 
Vertretungen durchgeführte Reparatur entste-
hen, ist ein Garantieanspruch ausgeschlossen. 
Bei berechtigten Reklamationen werden wir das 
mangelhafte Produkt nach unserer Wahl repa-
rieren oder gegen ein mängelfreies Produkt aus-
tauschen.
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