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WICHTIGE 
SICHERHEITSINFORMATIONEN

Die Verwendung von Elektrogeräten erfordert immer die Einhaltung allgemeiner 
Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder einer 
Körperverletzung zu verringern.
Diese Vorsichtsmaßnahmen umfassen:

1. DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG 
DURCHLESEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

2. Das Produkt nicht im Freien verwenden.
3. Nicht in Wasser tauchen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Versorgungsstrom mit der Angabe auf dem Typenschild des 

Geräts übereinstimmt.
5. Versorgungskabel, Stecker oder Motorgruppe nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten 

tauchen, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Motorgruppe mit einem trockenen Tuch.
7. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Verwendung ist, bevor Komponenten 
 montiert oder entfernt werden und bevor Reinigungsarbeiten ausgeführt werden.
8. Um möglichen Gefahren vorzubeugen, das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder 

Stecker verwenden, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder auf irgendeine 
Weise beschädigt wurde.

 Bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst, um es überprüfen, 
 reparieren oder technisch oder mechanisch ändern zu lassen. Bei Bedarf können Sie sich 

unter nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA wenden: help@alessi.com
9. Versuchen Sie niemals, den Motorblock gewaltsam zu öffnen.
10. Geben Sie besonders acht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern oder direkt von 

diesen verwendet wird.
11. Der Einsatz von nicht empfohlenem oder nicht vom Hersteller geliefertem Zubehör 

kann Brandgefahr, Stromschlag oder Körperverletzungen verursachen.
12. Lassen Sie das Kabel nicht von der Tischkante oder der Arbeitsfläche herunterhängen. 

Vermeiden Sie jede Position, bei der man darüber stolpern oder sich verhängen könnte.
13. Verwenden Sie keine Adapter und/oder Kabelverlängerungen.
14. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker von der Steckdose zu ziehen.
15. Lassen Sie das Kabel nicht in Berührung mit heißen Oberflächen wie beispielsweise 

Kochfeldern treten.
16. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder 

Deutsch heißen Öfen.
17. Nach dem Auspacken des Geräts die Kunststoffbeutel korrekt entsorgen, da sie eine 

Gefahr für Kinder und Behinderte darstellen könnten.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
19. Warten Sie zum Trennen der Zitruspresse den Stillstand des Motors ab, ziehen Sie dann 

den Stecker aus der Steckdose.
20. Vermeiden Sie den Kontakt mit Teilen in Bewegung.
21. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn es nicht beaufsichtigt wird 

und bevor Zusammenbau-, Zerlegungs- oder Reinigungsvorgänge ausgeführt werden.
22. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie von einem 

Erwachsenen beaufsichtigt werden, nachdem die Anweisungen für den sicheren 
Gebrauch des Geräts bekannt gemacht wurden und sie die damit verbundenen 
Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern 
unter 8 Jahren ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät und das Kabel außerhalb 
der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

23. Die Zitruspresse darf nur dann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, 
wenn sie angemessenen beaufsichtigt werden und Anweisungen für die sichere 
Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen. 
Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

24. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem 
autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden. Bei Bedarf wenden Sie sich unter 
nachstehender E-Mail-Adresse an die Alessi SpA: help@alessi.com

25. Die Gebrauchsanweisungen müssen Details enthalten, wie die Oberflächen zu reinigen 
sind, die mit den Lebensmitteln in Berührung kommen.

26. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb oder der Schutzdecke beschädigt sind 
oder sichtbare Risse aufweisen.

DAS GERÄT IST FÜR DIE 
VERWENDUNG IM HAUSHALT 

UND IN INNENRÄUMEN BESTIMMT.

DIESE ANWEISUNGEN 
AUFBEWAHREN

WWW.ALESSI.COM
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MDL07 “Plissé” Elektrische Zitruspresse

Diese elektrische Zitruspresse, die im 
Jahr 2020 von Michele De Lucchi 
entworfen wurde, ist aus hochwider-
standsfähigem, thermoplastischem 
Harz hergestellt. Das Produkt wurde 
getestet und zertifiziert, um die 
Verbrauchersicherheit zu garantieren.

BESCHREIBUNG 
DER ZITRUSPRESSE

A - Deckel
B - Presseinsatz
C - Stahlsieb
D - Behälter
E - Stahl-Ausgusstülle
F - Motorgruppe
G - Kabeltrommelfach  
H - Motorzapfen 
(Abb. 1)

       

ACHTUNG!

BEWAHREN SIE DAS GERÄT 
AUSSERHALB DER REICHWEITE 
VON KINDERN AUF.

DIESES PRODUKT IST 
AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE 
VERWENDUNG IM HAUSHALT 
BESTIMMT.

       

 ACHTUNG!

• Dieses Gerät ist für die Verwendung 
 in Haushaltsanwendungen und 
 ähnlichen Zwecke bestimmt, wie:
 - in Kochbereichen, die für Personal 
 in Geschäften, Büros und sonstigen 
 gewerblichen Umgebungen 
 bestimmt sind;
 - in kleinen Industriebetrieben; in 
 landwirtschaftlichen Betrieben;
 - seitens Kunden in Hotels, Motels 
 und sonstigen

 Beherbergungseinrichtungen;
- Frühstückspensionen.

ERSTER GEBRAUCH

Vergewissern Sie sich nach dem 
Auspacken, ob alle Teile der 
Zitruspresse einwandfrei sind.
• Demontieren Sie die abnehmbaren 

Teile (Deckel, Presseinsatz, Sieb, 
Behälter) durch Anheben.

• Waschen Sie diese mit Warmwasser 
und Flüssigspülmittel.

• Nachspülen und sorgfältig 
abtrocknen.

• Bringen Sie Behälter, Sieb und 
Presseinsatz wieder an. (Abb. 2)

HINWEIS: Tauchen Sie das Kabel, 
den Stecker oder die Motorgruppe 
nicht in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. (Abb. 3)

GEBRAUCH

• Überprüfen Sie, dass die Spannung 
Ihrer elektrischen Anlage, mit der 
auf dem Boden der Motorgruppe 
der Zitruspresse angegebenen, 
übereinstimmt.

• Stellen Sie sicher, dass die 
Zitruspresse stabil auf der 
Arbeitsfläche positioniert ist und 
sich außerhalb der Reichweite von 
Kindern befindet.

• Rollen Sie das elektrische Kabel 
von der Kabelaufwicklung ab. 
(Abb. 4). Stellen Sie außerdem 
sicher, dass das Kabel nicht von der 

  Arbeitsfläche herunterhängt. (Abb. 5)
•  Nehmen Sie den Deckel ab.
•  Stecken Sie den Stecker in die 

Netzsteckdose ein.
•  Stellen Sie ein Glas oder einen 

Behälter unter die Ausgusstülle.
•  Schieben Sie die Ausgusstülle nach 

unten in die Position OFFEN.
•  Halbieren Sie die auszupressende 

Frucht, sodass sie bequem auf den 
Presseinsatz aufgesetzt werden kann.

•  Drücken Sie die Frucht mit der 
Hand fest auf den Presseinsatz. Der 
Motor läuft automatisch an, der 
Presseinsatz beginnt sich zu drehen 
und der Saft läuft in das Glas 
hinunter.

• Heben Sie die Hand von der 
Frucht, um den Motor zu stoppen.

• Schieben Sie die Ausgusstülle 
nach oben in die Position 
GESCHLOSSEN, um zu 
vermeiden, dass der restliche 
Saft beim Wechseln des Glases 
oder auch nach dem Gebrauch 
heraustropft. (Abb. 6)

Verwenden Sie das Gerät nicht 
länger als 10 Minuten am Stück.

REINIGUNG

• ZIEHEN SIE DEN STECKER 
AUS DER STECKDOSE. 

 Reinigen Sie das Gerät sofort nach 
dem Gebrauch, um zu vermeiden, 
dass Fruchtfleischrückstände 
antrocknen und schwieriger zu 
entfernen sind.

• Nehmen Sie die abnehmbaren 
Teile ab, indem Sie den Behälter 
festhalten, und bringen Sie diese 
zur Spüle.

• Zerlegen Sie Presseinsatz, Sieb und 
Behälter. (Abb. 2)

• Entfernen Sie 
Fruchtfleischrückstände aus dem 
Sieb.

• Schieben Sie die Ausgusstülle des 
Behälters nach unten die Position 
REINIGUNG.

 Die Ausgusstülle kann sich in drei 
Positionen befinden:

OFFEN: Drücken Sie die Ausgusstülle 
nach unten, um den Behälter zu 
öffnen und den Saft in das Glas 
laufen zu lassen.
GESCHLOSSEN: Drücken Sie die 
Ausgusstülle nach oben, um den 
Behälter zu schließen, sodass der Saft 
nicht heraustropft.

REINIGUNG: Drücken Sie die 
Ausgusstülle vollständig nach unten, 
um den Behälter zu waschen. (Abb. 7)

HINWEIS: Um die Ausgusstülle 
in die Position REINIGUNG 
abzusenken, muss der Behälter von 
der Motorgruppe entfernt werden. 
Es ist nicht möglich, die Ausgusstülle 
vom Behälter zu lösen.

• Waschen Sie Presseinsatz, Sieb 
und Behälter mit Warmwasser und 
Flüssigspülmittel.

• Nachspülen und sorgfältig 
abtrocknen.

HINWEIS: Presseinsatz, Sieb und 
Behälter können im Geschirrspüler 
gewaschen werden, müssen 
aber im Oberkorb positioniert 
werden, um einen Kontakt mit den 
Heizwiderständen zu vermeiden.
Geben Sie acht, dass die verwendeten 
Spülmittel und Zusätze ebenso 
wie die beim Waschvorgang 
erreichten hohen Temperaturen 
die Oberflächenbeschichtung des 
Produktes beschädigen können.

Reinigen Sie die Motorgruppe NUR 
mit einem feuchten Tuch.

 

ACHTUNG!

TAUCHEN SIE NIE DIE 
MOTORGRUPPE INS WASSER 
UND SPÜLEN SIE DIESE NICHT 
UNTER FLIESSENDEM WASSER. 
(Abb. 3)

•  Wickeln Sie vor dem Verwahren 
der Zitruspresse das Kabel um 
die Kabelaufwicklung und sichern 
Sie es in der entsprechenden 
Ausnehmung. (Abb. 4)
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE

El uso de equipos eléctricos siempre requiere el cumplimiento de las precauciones generales 
de seguridad con el fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas y/o lesiones a las personas. 
Estas precauciones incluyen, entre otras:

1. LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MANERA COMPLETA ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO.

2. No usar el producto en el exterior.
3. No sumergir en el agua.
4. Comprobar que la corriente de alimentación corresponda a la indicada en la placa de 

características del aparato.
5. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumergir el cable de alimentación, el 

enchufe o la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido.
6. Limpiar el grupo motor con un paño seco.
7. Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes de montar o 

desmontar componentes y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
8. Para evitar cualquier peligro, no utilizar el producto si el cable o el enchufe están 

dañados, o si el equipo no funciona correctamente o se ha dañado de algún modo. Lleve 
el dispositivo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o 
modificación técnica o mecánica. En caso de necesidad, puede contactar con Alessi SpA 
escribiendo a la dirección de e-mail : help@alessi.com

9. No forzar el grupo motor para abrirlo.
10. Prestar la máxima atención cuando se utiliza el aparato cerca de niños o lo utilizan 

directamente los niños.
11. El uso de accesorios no recomendados o suministrados por el fabricante puede provocar 

riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
12. No dejar el cable colgando del borde de la mesa ni de la superficie de trabajo. Evite 

cualquier posición donde se pueda tropezar o atascar.
13. No utilizar adaptadores y/o prolongaciones.
14. No tirar del cable para retirar la clavija de la toma de corriente.
15. No permitir que el cable entre en contacto con superficies calientes, como, por ejemplo, 

la hornilla.
16. No colocar el producto en o cerca de quemadores de gas o eléctricos, o de un horno caliente.
17. Después de desembalar el aparato, eliminar correctamente las bolsas de plástico, ya que 

EspañolBEI FEHLFUNKTION

Im Allgemeinen die Zitruspresse 
bei unregelmäßigem Betrieb oder 
im Zweifelsfall nicht verwenden 
und wenden Sie sich an Ihren Alessi 
Vertragshändler.
Nachstehend einige Empfehlungen, 
um etwaige kleine Störungen selbst 
zu beheben, die häufig nur durch eine 
kleine Unaufmerksamkeit verursacht 
werden:

• Wenn der Motor nicht anläuft:
 - Haben Sie den Stecker in die 

Steckdose gesteckt?
 - Entspricht die Spannung Ihrer 

elektrischen Anlage der auf 
dem Boden der Motorgruppe 
angegebenen?

 - Haben Sie den Presseinsatz, das 
Sieb und den Behälter wieder 
korrekt eingesetzt?

 - Haben Sie genug Druck auf den 
Presseinsatz ausgeübt?

 Versuchen Sie nicht am Gerät zu 
manipulieren, wenn die Störung 
bestehen bleibt. Wenden Sie sich 
an Ihren Alessi Vertragshändler.

• Wenn es Ihnen nicht gelingt, den 
 Behälter wieder anzubringen:
 - haben Sie die Ausgusstülle aus 

der Position REINIGUNG wieder 
in die Position OFFEN oder 
GESCHLOSSEN gestellt?

• Wenn der Saft über den Rand des 
 Behälters austritt:
 - Haben Sie die Ausgusstülle in die 

Position OFFEN gebracht?
 - Haben Sie überprüft, dass das 

Sieb nicht mit den Resten der 
vorherigen Pressung verstopft ist?

ERSATZTEILE

Folgende Komponenten können Sie bei 
Ihrem Alessi Vertragshändler anfordern 

und bequem selbst austauschen:

A - Deckel 
B - Presseinsatz 
C - Sieb 
D - Behälter 
H - Motorbolzen 

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie 
von zwei Jahren ab Verkaufsdatum.
Die Garantie deckt alle 
Herstellungsfehler ab, Schäden durch 
versehentliche Stöße und Missbrauch 
sind ausgeschlossen.
Alessi lehnt jede Haftung für 
Schäden ab, die auf unsachgemäßen 
Gebrauch zurückzuführen sind.

GARANTIE in der Verpackung

ENTSORGUNG  

Wenden Sie sich zum Entsorgen des 
Geräts am Ende seiner Lebensdauer 
an ein Entsorgungszentrum.
Zerlegen Sie seine Komponenten, um 
sie nach den Entsorgungsvorschriften 
in Ihrem Land zu entsorgen.
Versuchen Sie niemals, den 
Motorblock gewaltsam zu öffnen.

WEEE in der Verpackung.

LEBENSMITTEL-
SICHERHEIT   

Die für die Herstellung dieses 
Geräts eingesetzten Materialien sind 
dazu bestimmt, mit Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen und 
entsprechen den gesetzlichen 
Vorschriften.
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cono, setaccio e contenitore?
- avete esercitato una pressione 

sufficiente sul cono?

 Se il problema persiste non tentate 
di manomettere l’apparecchio e 
rivolgetevi al rivenditore Alessi di 
fiducia.

• Se non riuscite a rimontare il  
 contenitore:

- avete riportato il beccuccio dalla 
posizione PULIZIA alla posizione 
APERTO o CHIUSO ?

• Se il succo fuoriesce dal bordo del
 contenitore:
- avete abbassato il beccuccio alla 

posizione APERTO?
- avete verificato che il setaccio 

non sia ostruito dai residui della 
spremitura?

RICAMBI

Potete richiedere al rivenditore Alessi 
di fiducia, e sostituire agevolmente da 
soli, i seguenti componenti:

A - coperchio
B - cono
C - setaccio
D - contenitore
H - perno motore

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una 
garanzia di due anni dalla data di 
vendita.
La garanzia copre tutti i difetti di 
fabbricazione, sono pertanto esclusi i 
danni provocati da urti accidentali e 
da cattivo uso.

Alessi declina ogni responsabilità per
danni dovuti ad uso improprio.

Garanzia inserita nella confezione

SMALTIMENTO  

Al termine del suo ciclo di vita, non
disperdete l’apparecchio nell’ambien-
te ma rivolgetevi ad un centro specifi-
co per lo smaltimento.
Disassemblate i suoi componenti per
poterli eliminare secondo le norme di
smaltimento vigenti nel vostro paese.
Non tentate mai di forzare il gruppo
motore per aprirlo.

RAEE (WEEE) inserita nella confe-
zione.

ALIMENTARIETÀ  

I materiali utilizzati per la realizzazione 
di questo apparecchio sono destinati 
al contatto con prodotti alimentari 
e sono conformi alle prescrizioni di 
legge.

IMPORTANT SAFEGUARDS
The use of electrical appliances always requires compliance with general safety precautions
in order to reduce the risk of electric shock and/or injury to persons. 
A list of such precautions follows:

1. READ THE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THE PRODUCT.
2. Do not use the product outdoors.
3. Do not immerse the product in water.
4. Check that the power source complies with the specifications marked on the label of 

the appliance.
5. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the power cord, the plug or the 

motor unit in water or any other liquid.
6. Clean the motor unit only with a dry cloth.
7. Disconnect the appliance from the mains when it is not in use, before assembly or 

before removing components and before conducting any cleaning operations.
8. To avoid danger, do not use the product if the power cable or plug are damaged or 

if the appliance malfunctions or has been damaged in any way. Return the appliance 
to the nearest authorised service centre for revision or repair, or for any technical or 
mechanical adjustment. You can contact the manufacturer Alessi SpA at the mail 
address : help@alessi.com

9. Never use force to attempt to open the motor unit.
10. Be especially careful when the appliance is used near children or used by children 

directly.
11. The use of accessories that have not been recommended or supplied by the 

manufacturer may cause a fire hazard or cause electric shock or personal injury.
12. Do not allow the cable to hang from the edge of the table or work area. Avoid any 

position that could cause one to trip or become ensnared.
13. Do not use adaptors and/or extension cables.
14. Do not pull on the cable when removing the plug from the socket.
15. Avoid any contact between the cable and any hot surfaces, such as hobs.
16. Do not place the product on or near gas or electric burners or a hot oven.
17. After having removed the appliance from its packaging, dispose of the plastic bags 

correctly. They may cause hazard for children or invalids.
18. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose.
19. To disconnect the citrus juicer, wait for the motor to stop, then remove the plug from 

the socket.

English
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20. Avoid contact with moving parts.
21. Always disconnect the appliance from the power source when it is unsupervised and 

before any assembly, disassembly or cleaning operations.
22. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been 

given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if 
they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord 
out of reach of children aged less than 8 years.

23. The citrus juicer can be used by people with reduced physical, sensory or mental 
capacity or with no experience, provided that they receive adequate supervision and 
instruction concerning safe use of the appliance and understand the inherent dangers. 
Do not allow children to play with the appliance.

24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 
or similarly. You can contact Alessi SpA at the mail address : help@alessi.com

25. The instructions shall include details on how to clean surfaces in contact with food
26. Do not use the appliance if the rotating sieve or the protecting cover is damaged or has 

visible cracks.

THE PRODUCT IS FOR INDOOR 
HOUSEHOLD USE ONLY 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WWW. ALESSI.COM  

MDL07 “Plissé” Electric citrus juicer

This electric citrus juicer, designed by 
Michele De Lucchi in 2020, is made 
of highly resistant thermoplastic resin.
The product has been tested and cer-
tified to guarantee consumer safety.

DESCRIPTION
OF THE CITRUS JUICER

A - Cover
B - Cone
C - Steel sieve
D - Container
E - Steel spout
F - Motor unit
G - Cord wrap 
H - Motor shaft 
(fig. 1)

       

ATTENTION!

KEEP THE APPLIANCE OUT OF
THE REACH OF CHILDREN.

THIS PRODUCT WAS 
DESIGNED EXCLUSIVELY FOR 
HOUSEHOLD USE.

       

ATTENTION!

• This appliance is intended to be 
 used in household and similar 

applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, 

offices and other working 
environments;

 - small industries and farm houses;
 - by clients in hotels, motels and 
 other residential type environments.
 - bed and breakfast type 

environments.

FIRST USE

After having taken the citrus juicer 
out of its packaging, check that
all parts are in perfect condition.

• Lift the removable components 
(cover, cone, sieve, container) to 
disassemble.

• Wash them with hot water and 
washing-up liquid.

• Rinse them carefully and dry well.
• Reassemble the container, sieve 

and cone. (fig. 2)

NOTE: Do not immerse the power 
cable, plug or motor unit in water or 
other liquids. (fig. 3)

USE

• Check that your mains voltage 
matches the specifications listed 
on the bottom of the citrus juicer 
motor unit.

• Ensure that the citrus juicer is in 
a stable position on the work top 
and is out of the reach of children.

• Unwind the power cable from the 
cord wrap (fig. 4)

 Be sure that the power cable is not 
allowed to hang over the edge of 
the work surface. (fig. 5)

• Remove the cover.
• Insert the plug in the power socket
• Place a glass, a cup or other 

container under the spout.
• Push the spout down to the OPEN 

position.
• Cut the fruit in half so that it can 

be easily placed on the cone and 
squeezed.

• Use your hand to push down 
firmly on the fruit, pressing it 
against the cone.

 The motor will start automatically, 
and the cone will begin to rotate 
squeezing the juice out into the 
glass.

• Lift your hand to stop the motor.
• To keep juice from trickling down 
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- Did you reassemble the cone, sieve 
and container correctly?

- Did you press down firmly on the 
cone?

 If the problem persists, do not 
tamper with the appliance. Refer 
to your trusted Alessi retailer.

• If you are unable to reassemble the  
 container:
- Did you return the spout from the 

CLEANING position to the OPEN 
or CLOSED position?

• If juice spills over the edge of the 
 container:
- Did you lower the spout to the 

OPEN position?
- Did you check that the filter is not 

obstructed by pulp residue?

SPARE PARTS

You may request the following spare 
parts from your trusted Alessi retailer
and replace them on your own:

A - cover
B - cone
C - sieve
D - container
H - motor shaft

WARRANTY

This product is covered by a two-year 
warranty from the moment of sale.
The warranty covers all 
manufacturing defect. Any damage 
caused by accidental impact or 
improper use is therefore excluded.

Alessi declines any responsibility for 
damage caused by improper use.

WARRANTY inside the packaging.

DISPOSAL  

At the end of the product’s life cycle, 
be sure to dispose of the device
properly by contacting a specific 
waste disposal centre.
Disassemble all components to 
dispose of them in compliance with 
any waste sorting laws that apply in 
your country.
Never use force to attempt to open 
the motor unit.

WEEE inside the packaging.

FOOD SAFETY  

This appliance is made with materials 
designed for contact with food products 
and is compliant with applicable laws.

after use or while changing glass 
lift the spout into the CLOSED 
position. (fig. 6)

 
Do not use the appliance for more 
than 10 minutes consecutively.

CLEANING

• REMOVE THE PLUG FROM 
THE SOCKET. 

 Clean the appliance immediately 
after use to keep any pulp residue 
from drying, which would make it 
harder to remove.

• Take hold of the container to 
disassemble the removable 
components and take them to the 
sink.

• Disassemble the cone, sieve and 
container. (fig. 2)

• Remove any pulp residue from the 
sieve.

• Press the spout of the container 
down into the CLEANING 
position.

The spout can be positioned in three 
ways:

OPEN: Press down on the spout to 
open the container and allow the
juice to flow into the cup.

CLOSED: Lift the spout upwards to 
close the container, so that the
juice doesn’t trickle out.

CLEANING: Press the spout all the 
way down in order to clean the
container. (fig. 7)

NOTE: Before the spout can be 
lowered into the CLEANING 
position the container must be 
removed from the motor unit.
 The spout cannot be detached from 
the container.

• Wash the cone, sieve and container 
with hot water and washing-up 
liquid.

• Rinse them carefully and dry well.

NOTE: The cone, the sieve and 
the container can be washed in the 
dishwasher, but place them in the top 
rack to avoid contact with the heating 
elements.
Also be careful about which 
detergents and additives are used
and what temperatures are reached 
during the wash cycle
as these factors may damage the 
surface finish of the product.

Clean the motor unit with a damp 
cloth ONLY.

 

 

ATTENTION!

NEVER IMMERSE THE MOTOR 
UNIT IN WATER AND NEVER 
RINSE IT UNDER RUNNING
WATER (FIG. 3)

• Before storing the citrus juicer, 
wind the cable around the cable 
wrap and use the slot provided to 
lock it in place. (fig. 4)

IN THE EVENT OF 
MALFUNCTION

In the event of a malfunction or when 
in doubt, do not use
the citrus juicer and contact your 
trusted Alessi retailer.
Advice to help you address some 
minor issues
caused by mild distraction is provided 
below:

• If the motor does not start:
- Is the power cable plugged into the 

mains?
- Does your household mains 

voltage match the specifications 
listed on the bottom of the motor 
unit?


