Der originale

dampffreie
Milchaufschäumer
Den4elolatteo
[4ilchaußchäumerbitte vor dem erstenGebrauchreinigen.
DasGerätrn heißes,spürmittelhartiges
wa$er tauchenund einschalten,anshließend
abspülen- diessorgt für qründlicheReinioungde5
Edelstahl-Rührbesens
,ina -s"t"tt.i. zrr r,o.tn.n .inig. s"r;nd.n .;"il]i.n.
r,ri"r,tu"ou"t.n, d€n stab von

ö;i'ii.,."n"",".0*r*.",e",n,
tur"i",s.i;,,"',nä'e.ft",i.r".r,
i;'fii?i"J;ffn,.*|l:ilä,TliT,r:f::rr,;st.u"rJi*,b"s.".
nicht
mitwa$er
in
Drei Schrinezu perfehtemMilchschaum
1)

EinenhohenKaffeebecher
ein Drittel mit l\4ilch
füllenundauf
Nichtkochen.
Fürlvilchshakes
solltedlel\Iilchso kaltwie
fo'c erhitzen.
mögtich
sein.

2)

DenRührbes€n
desaaolatte@lvlilchaufschäumers
bisknappoberhalb
desBechefbodens
in dieMilcheintauchen.
Einschalten
undRühfbesen
15- 20 sekunden
langlangen an detBecherwand
entlangführen.sobalddiel/ilch srchverdickt,
den
4eTolatteoMilchaufschäumer
anheben,
so da$ er stetsgeradenochin die schaumschicht
eintaucht.Bitt€ darandenken,denaerolatteo
l\4ilchaufschäumer
abzuschalten,
bevorSieihn ausder l\4'ilch
n.f,r.nf

3)

Rezepte
cappuccino:

streng genommensollte ein cappuccinoauseinen
Drittel Kaffee.ein€m Drittel heioerl\4ilchund einem
Drittet schaumbestehen- lassen
sie sich also nicht dazu hinreißen,zu viel schaum
zuzub€reiten!Gjeßensie ttrrentieutingst<afree
s.i*"o'är.r,
ai. .utq.schäumte lrilch
und bestäubenSiedas Ganzezur perfeken Krönung
mit KakaopulveroderZimt.
caffö Latte:
Die5ist im Grundeein Milchkaffeemit einer etwa
einenZentimeterhohenschaumhaube.Entwederwie
einencappuccinomit etwas
weniqerSchaumzubmiten, oder mit einemlöffel
separataufgescheumteMilch hinzugeben.
Heiße schokolade: Trinkschokolade
oderKakeo,und
zuckerandie heineMilchgebin una nochein wenig
außchäumen
oder
berejtsvor demAufschäumen
hinzuqebcnFüreinengenzbesonderen
schlummertrunk
k6nnensie auctret*as ora-ngenoJeiat nriii.iiiro, r,inrrg"u.n.
Milchshakes:
Fruchtsirup(oderkernlo5eKonfitüre)in tiskalte
l\,'lilchgeben;anschrießend
zu einemüppig-schaumigenr\4ilchshake
aufschäumen.[Jndfa15
sieserade Diät halten,sebensie einfachejn Fructrtpüiee
in iettfreie Mir* - t;;;ili;;;äilä,;";.".rr.r
r"d doch köstricher

Eisschokolade:

||ffi!|:l'ii!||*n:"1:ju":iälJL'*''te
Frappd:

r\"rirch
zueinem
dicken
seben.
schaum
schrasen,
dann
einen
Lörrervaniile-Eis

ifiIil,i:lj.'#Hj,",fi:::!äTil.T":fflt1l:;,i;1;11gg3::l;,;Ij:5:y;,il:,twndzu,snq,i

aarolatteo Gourmet
MarcoFinnochiaro
ausltalienhat nochandere
tolleRezeptvorschläge
ausgearbeitet.
Dieseundw€iterenützriche
Informationen
undAnqaben
produkten
zu ailenunseren
findensie auf unserer
websitewww.aeroratte.de

Hinuteise:
[4ilch:

sie könnenbeliebiqfrischevollfettmilch, fettarme
und fettfreie Mirchve*enden. Derdelolatteo
Mirchaufschäumer
funktioniert auch mit
ziegen-' schafs- und SojeMilch swie uHT-l\4ilcr,
u,,"r'pri".r.iur r,,litchshakrs
soiltedie tMit"r,oir.ii
i., ion,rchrank komm€n,für
Kaffeespezia
""4
Iitäten auf etwa 60 c erhitzt werden.r'r
l.r', r".r'.", li.r
"r,
inaer die schaumbirdun9. Är, üJ,"r
o.re Menger\4i rch wird i n
".rr'
beivoller lejstungsst't' 1.."J sii.tr-"a.n
"*,'rr.
erhitzt.Experimentieren
sie ein wenig,
um die richtisez€itdauerfür rhre
ilffi|'"t,i.Itäii;::€lle

Eattefien:

Derd?/olatteo
[4ilchaufschäumer
wird mit zwei hochquaritativen
AA-Alkari-Batterienmit dem Matkennafrennfrolatteo
gelrefert(vor dem
erstenG€bmuchmussder Plastik-Schuustreifen
entfernt werden).Tauschensie die Batterienaus,**"
u., rrr"i"irir"gt,
laufen'und der schaft zu flattern beginnt (nach*"a
deutljch rangsamer
zu
t uo Ü.taü'.ii lri. Alkati-Batteriensind geeignet.
sie brauchennicht den l\rarkennemen
4elolatteo
zu tragen,solltenj€dochvon ähnlicherOuatität*in.

Die Gre€ nb ne Pr oduc b|t d. is t s t o|z aUf ihlePr odu k t e Wn . i n a " ; r r " , - - 'r
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odereEEt nacheigenem
Efmesn alleGeräte,
dieim Rahmcn
d€rcarantiebestimhungen
'eparief
ar5mangerhaf
Gerantie
hat
setten.Diese

keincnEinfu$

aao|atteoi.teinWa,cnzcichenbzw.eineinoctragen.swar€nzeichendcrGrc*,*,,o*"onnffi
eingeragen.
In Gfoßbritannien,
d€nuSAundDc;khlana wuraeeinfatentange;e,o.i.i ---"'""
wi r nehmen ve^töBe gegen un*r geistigestigentumsrecht
*h r em*

((
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Diese Hinweise bifte aufbewahren

Fal ls sie ein ähn richesprod urt rhen, das tei n
echtesdao

l a tteo

prod ukt ist, wend€n
sie sich bite an u ns

F?

