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Before first use 
• Before using your Boss To Go milling 

attachment for the first time, remove any 
packaging material and promotional labels. 

• Be careful when handling the blades  
as they are extremely sharp. 

• Wash the cup, lid and blade assembly  
in warm soapy water with a soft cloth.  
Rinse and dry thoroughly. 

Assembly 
1. Remove blades and position the cup  

with opening facing up. 
2. Add ingredients avoiding filling past 

the MAX line. 
3. Fix the blade assembly in place with  

a quarter turn in the clockwise direction. 
Ensure the blade assembly collar is securely 
in place before inverting the cup to blend.

Assembly

• Never blend hot (or even warm) ingredients. 
The blades form a seal with the cup, and 
there is no venting for steam to be released. 

• We recommend not blending longer than  
1 minute at a time. Ingredients in the cup  
may become warm and cause internal 
pressure on the seals making it difficult to 
open or splatter ingredients when opened. 
Allow to cool and take care when opening. 

• The milling/grinding attachment is for use 
with dry ingredients only. 

• Hard ingredients such as cassia bark, star 
anise, whole clove and dry corn kernels 
should not be blended as they may damage 
the blades. 

• Do not mill/grind continuously for more than 
30 seconds at a time. Allow the motor to rest 
and the metal grinding attachment to cool  
for 30 seconds before continuing. 

• Run the blender only for the appropriate 
amount of time required – do not over blend 
ingredients. 

• Ingredients can be pulsed by twisting the 
cup to engage and disengage the motor as 
needed. This will help ingredients circulate. 

• Do not exceed the maximum mark when 
adding foods into the cup. 

• To stop blending at any time, rotate the cup 
anti-clockwise to disengage the motor. 

• The surface of the stainless steel grinding 
cup may become too hot to touch if grinding 
for longer than 30 seconds. Detach from 
base by holding the plastic collar.

Hints & Tips
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Unplug the power cord from the power outlet 
after use for safety reasons. 
To keep your cup and lid clean, avoid allowing 
food residue to dry on them. 
Follow these steps as soon as possible after use: 
• Rinse most of the residue off the blades, 

cup and lid. 
• Hand wash in warm, soapy water using a mild 

liquid detergent and non-abrasive sponge. 

Cleaning agents
Do not use abrasive scouring pads or cleansers 
on either the motor base or the cup, as they may 
scratch the surface. Use only warm soap water 
with a soft cloth. 

Pressurisation
The cup may be rinsed by adding cold water, 
attaching blades, and either blending  
or shaking by hand for 10 seconds. 
IMPORTANT: There is a risk of pressurisation 
from hot water and/or detergent. 
When rinsing by attaching blades and blending/
shaking, never add hot or even warm water, 
as the steam produced can create dangerous 
pressurisation of steam. 
Do not add detergent, as the foam produced  
will expand and may cause pressurisation. 

Dishwasher
The cup, lid and blade assembly may be washed 
in the dishwasher on the top shelf only.

Care & Cleaning

Stubborn food stains and odours
Strong smelling and some vegetables such as 
carrots may leave an odour or stain the blades, 
cup or lid. 
To remove, pour warm soapy water and fill to  
the MAX mark. Set aside to soak for 5 minutes. 
Then wash with a mild detergent and warm water,  
rinse well and dry thoroughly. Store cup with lid off. 
Do not attach blades when washing with detergent. 

Storage
Do not store with the cup turned to the ON 
position, as this means the motor is engaged 
and will turn on immediately when plugged in  
or switched on at the wall.
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Vor Dem Ersten Gebrauch 
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch 

des Boss To Go-Mahlaufsatzes 
das Verpackungsmaterial und die 
Werbeaufkleber.  

• Die Klingen mit Vorsicht handhaben  
– sie sind extrem scharf! 

Aufstellen 
1. Entfernen Sie die Klingen und stellen Sie  

den Becher mit der Öffnung nach oben auf.
2. Füllen Sie ihn bis maximal zur 

MAX- Markierung.
3. Setzen Sie den Klingenaufsatz auf und 

drehen Sie ihn um eine Viertelumdrehung 
nach rechts. Der Klingenaufsatz muss fest 
angebracht sein, bevor Sie den Becher  
zum Pürieren umdrehen.

Aufstellen 

• Pürieren Sie niemals heiße (auch keine 
warmen) Zutaten. Der Klingenaufsatz 
schließt den Becher dicht ab und es 
gibt keine Öffnung, durch die Dampf 
entweichen kann.

• Wir raten davon ab, Zutaten länger als eine 
Minute am Stück zu pürieren. Zutaten im 
Becher erhitzen sich sonst und erzeugen 
einen internen Druck auf die Dichtungen,  
der es schwierig macht, den Deckel zu öffnen 
oder zum Herausspritzen des Inhalts führt, 
wenn der Deckel geöffnet wird. Abkühlen 
lassen und vorsichtig öffnen.

• Der Mahlaufsatz ist nur zum Zerkleinern  
von trockenen Zutaten geeignet. 

• Harte Zutaten, wie zum Beispiel Cassia-
Rinde, Sternanis, ganze Gewürznelken 
und trockene Maiskörner sollten nicht 
gemahlen werden, da sie die Klingen 
beschädigen können.

• Mahlen/zerkleinern Sie Zutaten nicht länger 
als 30 Sekunden lang. Lassen Sie den  
Motor ruhen und den Metall-Mahlaufsatz  
30 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie 
weitermahlen. 

• Lassen Sie den Mixer nur eine angemessene 
Zeit lang laufen – Zutaten nicht übermäßig  
zermahlen. 

• Zutaten können mit Pulsieraktion 
zerkleinert werden, indem Sie den Deckel 
auf- und zudrehen, um den Motor an- und 
auszuschalten. Das hilft, die Zutaten 
umzuwälzen. 

• Füllen Sie den Becher maximal bis 
zur Markierung.

• Der Mixer kann jederzeit gestoppt werden, 
indem Sie den Becher nach links drehen,  
um den Motor auszuschalten.

• Die Oberfläche des Edelstahl-Mahlbechers 
wird möglicherweise zu heiß zum Anfassen, 
wenn Sie länger als 30 Sekunden mahlen. 
Halten Sie den Becher an seinem Plastikrand, 
wenn Sie ihn vom Motorgehäuse abheben.  

Hinweise  
& Tipps 
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Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen vor der 
Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
Um den Becher und den Deckel sauber zu halten, 
vermeiden Sie das Antrocknen von Speiseresten. 
Führen Sie so bald wie möglich nach dem 
Gebrauch diese Schritte durch: 
• Spülen Sie die Klingen, den Becher und 

den Deckel ab. 
• Waschen Sie die Teile per Hand in warmem 

Wasser mit einem milden Geschirrspülmittel 
und einem weichen Schwamm. 

Reinigungsmittel 
Verwenden Sie zur Reinigung des 
Motorgehäuses und des Bechers keine 
scheuernden harten Schwämme oder 
Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche 
zerkratzen. Verwenden Sie nur warmes Wasser 
mit Spülmittel und ein weiches Tuch.  

Druckerzeugung 
Der Becher kann gespült werden, indem Sie 
kaltes Wasser einfüllen, die Klingen anbringen 
und entweder 10 Sekunden laufen lassen oder 
den Becher schütteln. 
WICHTIG: Heißes Wasser und/oder Spülmittel 
kann Druck erzeugen. 
Wenn Sie den Becher mit angebrachten Klingen 
spülen bzw. schütteln, füllen Sie ihn niemals 
mit heißem oder warmem Wasser, da der 
Dampf, der dabei entsteht, gefährlichen Druck 
erzeugen kann. 
Fügen Sie kein Spülmittel hinzu, da sich der 
entstehende Schaum ausdehnt und Druck 
erzeugen kann. 

Geschirrspülmaschine 
Der Becher, Deckel und Klingenaufsatz 
können auf der oberen Schublade in der 
Geschirrspülmaschine gewaschen werden.

Reinigung & Pflege

Hartnäckige 
Verschmutzungen und Gerüche
Einige Gemüsesorten wie zum Beispiel Karotten 
können die Klingen, den Becher oder den 
Deckel verfärben oder Gerüche hinterlassen. 
Um diese Flecken und Gerüche zu entfernen, 
füllen Sie den Becher bis zur MAX-Markierung 
mit einer warme Seifenlauge und lassen Sie sie 
5 Minuten lang einwirken. 
Anschließend die Teile mit warmem Wasser und 
mildem Spülmittel waschen, gründlich abspülen 
und abtrocknen. Bewahren Sie den Becher 
immer offen ohne Deckel auf. 
Bringen Sie die Klingen nicht an, wenn Sie den 
Becher mit Spülmittel waschen.

Aufbewahrung
Lagern Sie den Becher nie mit der 
Einschalttaste auf AN, denn das bedeutet, 
dass der Motor einsatzbereit ist und sich sofort 
einschaltet, wenn das Gerät an der Steckdose 
angesteckt wird.
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