MilchCooler Thermo

500

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus
dem Hause NIVONA entschieden haben. Um mit Ihrem Original NIVONA Zubehör
möglichst viel Freude zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Tipps und Hinweise.

Wichtige Hinweise
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur
dazu, Milch im gelieferten Edelstahlbehälter kühl- und frischzuhalten. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. NIVONA übernimmt keine Haftung für
Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf – so können Sie sie als Nachschlagewerk nutzen und an eventuelle Nachbesitzer weitergeben.

Zu Ihrer Sicherheit
Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig:
➔ Bitte geben Sie den MilchCoolerThermo NICT 500 und seine Einzelteile nicht in die
Spülmaschine und keinesfalls in ein Mikrowellen-Gerät!
➔ Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das
Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch
eine verantwortliche Person nutzen.

Vorbereiten und in Betrieb nehmen
Im Lieferumfang sind enthalten:

• MilchCooler-Behälter Edelstahl, Kunststoffdeckel
• Kurzanleitung
• Anschlussteile: Schlauch etc.
Aufstellen und anschließen:
Beachten Sie beim Aufstellen Ihres MilchCoolers bitte folgende Punkte:
➔ Stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche
➔ Wählen Sie den Standort des MilchCoolers so, dass das Gerät vor Überhitzung
geschützt ist (z.B. nicht direkt neben dem Herd aufstellen).
➔ Bevor Sie das neue Produkt in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus hygienischen
Gründen innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen.
➔ Füllen Sie den Edelstahlbehälter mit Milch und verschließen Sie den Edelstahlbehälter mit dem Deckel, nachdem sie das Ansaugrohr an die Unterseite des Deckels
angeschlossen haben (einfach einstecken).
➔ Stellen Sie den Edelstahlbehälter auf eine ebene und saubere Fläche direkt neben
Ihrem NIVONA Vollautomaten.
➔ Verbinden Sie den Milchansaugschlauch an der Düse Ihres NIVONA Vollautomaten
mit dem MilchCooler, indem Sie den Ansaugschlauch mit dem Metallwinkel in die
Öffnung im Thermo-Deckel einführen.

Reinigung und Pflege
Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder
harten Gegenstände. Dies kann das Produkt beschädigen. Reinigen Sie das Produkt
innen und außen nur mit einem feuchten Tuch bzw. unter fließendem Wasser.

Neue Lust auf Kaffee.

Details
Fassungsvermögen: 0,50 L
Höhe: ca. 22 cm
Technische Änderungen vorbehalten.

Kontakt
NIVONA Telefon-Service: 0911 252663-90
NIVONA eMail-Service: service@nivona.com
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Dear Customer,
Congratulations and many thanks for choosing a high-quality NIVONA product.
To get the most out of your original NIVONA accessory, please read this manual carefully
before use. Please start by reading the safety notes. Please keep this manual in a safe
place. You may want to use it as reference guide or hand it on to any further users of your
accessory.

Safety notes

➔ This accessory is for domestic use only and is not suitable for commercial
applications.
➔ Use this Thermo milk container for keeping milk cold only – do not use with other
foods or liquids. Always make sure there is nothing but fresh milk / UHT-milk in the
container.
➔ Liability for damages cannot be accepted if the accessory is incorrectly operated,
subject to improper use or non-professional servicing. In such cases, services will not
be provided under the guarantee.
➔ Do not put the accessory and its removable components in the dishwasher.
➔ Do not put accessory into microwave.
➔ Accessory is not leak proof, keep upright, do not overfill.
➔ Keep the accessory away from children.
➔ This accessory is not suitable for individuals (including children) with physical,
sensory or mental impairments, including individuals who do not have sufficient
experience or knowledge, unless they are shown how to operate the accessory or
initially supervised by someone responsible for their safety.

Preparing the accessory
Package contains:

• milk cooler container
• milk cooler cap
• connection parts (hose etc.)
Getting started:
➔ Place the accessory on a firm, level surface and use it indoor only.
➔ Do not place the accessory on a hot surface or near open flames.
➔ Wash accessory out with clean, cold tap water.
➔ Fill the container with milk and fasten with the cap, after having connected the tube at
the downside of the cap.
➔ Place the milk cooler next to your Nivona fully automatic coffee centre.
➔ Dip the inlet hose of your special ‘spumatore’ frothing device straight into the hole
in the cap of the milk cooler with the connection part (metall knee).
➔ To froth milk, please continue as described in the manual of your Nivona fully
automatic coffee centre.

General cleaning
Wash accessory inside and out with a soft, damp cloth only. Do not use abrasive
or acid cleaners or chemical solvents. Use preferably clean, fresh water only.

Specifications
Volume: 0,50 L
Height: app. 22 cm
Subject to replacement with similar designs and technical alterations.

A passion for coffee.
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