
Bedienungsanleitung 

Urteilchen Smoothie Mixer
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Technische Daten: 
•  Modell: 3434

•  Leistung: 1.800 Watt; 220 V; 50/60 Hz

•  Umdrehungen: bis 35.000 U/min. (Langsam: 10.000 U/min.;  
 Mittel: 20.000 U/min; Schnell: 35.000 U/min)

•  Behälter: 2,5 Liter Mixbehälter aus Tritan (BPA-Frei) inkl. Stampfer 

•  Messer: sechs wartungsfreie Schneidklingen aus hochwertigem Edelstahl

•  Deckel: mit Verschlusskappe zum schnellen Nachfüllen

•  Bedienelemente: drei Geschwindigkeitsstufen, bis max. 35.000 U/min.;   
 vier Zeiteinstellungen (15 Sek., 45 Sek., 90 Sek. und 180 Sek.) 

•  Sicherheit: Überhitzungs- und Überlastungsschutz

•  Gewicht: 5,0 kg 

•  Maße: Breite: 22 cm; Tiefe: 24 cm; Höhe: 53 cm 

•  Garantie: 2 Jahre

Alle Tasten im Überblick:

Mittel LangsamSchnell15 s

POWER45 s90 s180 s

Urteilchen®

Smoothie Mixer 
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Beim Klicken der Taste ... 
•  Power: Mixer schaltet sich ein/aus.

•  Langsam: Der Mixer läuft  nun mit 10.000 U/min. durchgehend bis Sie in 
 durch Drücken der „Power-Taste“ stoppen

•  Mitt el: Durchgehender Betrieb mit 20.000 U/min. 

•  Schnell: Auch hier durchgehend mit 35.000 U/min. 

•  15 s Taste: Mixer läuft  15 Sekunden mit 35.000 U/min. und schaltet 
 automati sch ab. 

•  45 s Taste: Zeitvorwahl 45 Sekunden. Nun wählen Sie noch die Geschwin-
 digkeitsstufe. Der Mixer läuft  nun 45 Sekunden z. B. mit 10.000 U/min. und
 schaltet automati sch ab. Am Display läuft  die Zeit rückwärts. Das Gleiche
 gilt auch für die Tasten 90 s und 180 s.

Handhabung: 
Die Bedienung ist einfach und schnell. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Behälter vor dem Starten sicher und nicht 
 schief am Mixer aufl iegt. 
• Die Kräft e vom Mixer sind sehr stark. Bitt e legen Sie beim Mixen eine Hand 
 auf den Behälter. 

• Greifen Sie bitt e nicht mit der Hand in den Behälter, da die Klingen sehr   
 scharf sind. 

Wichti ger Hinweis:
Schütt eln Sie den Behälter auf keinen Fall, 
wenn der Mixer in Betrieb ist. Dies kann dazu 
führen, dass sich das Zahnrad am Behälter 
oder am Mixer sehr schnell abnützt oder die 
Zahnrädchen brechen. Nehmen Sie den Be-
hälter erst ab, wenn dieser sti ll steht. 
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Reinigung:  
Füllen Sie einfach etwas Wasser zusammen mit einem Tropfen Spülmittel in 
den Behälter. Nun kurz mixen ... fertig. Putzen Sie den Behälter gleich nach 
der Zubereitung. Eingetrocknete Reste lassen sich schwerer lösen. Behälter 
bitte nicht in die Spülmaschine geben.  
 

Rezepte und weitere Informationen: 
Diese finden Sie in den beiden Büchern „Grüne Smoothies  - Die Sonne im 
Glas“ und „Die leckersten Smoothies & Powerdrinks“. 
 

Zum Lieferumfang gehören: 
Urteilchen Smoothie Mixer, Behälter 2,5 Liter Volumen, Stampfer, Buch „Grü-
ne Smoothies - Die Sonne im Glas“, Buch „Die leckersten Smoothies & Power-
drinks“ und eine Bedienungsanleitung.  
 

Filme auf RiWei.TV 
Auf unserem Internet-Sender www.riwei.tv können Sie sich zahlreiche Filme 
in HD-Qualität zum Urteilchen Smoothie Mixer anschauen.  
Wenn Sie eine langsame Internetverbindung haben, können Sie die Filme 
auch auf YouTube in einer geringeren Qualität ansehen. Bitte im Suchfeld 
„Urteilchen Smoothie Mixer“ eingeben. 

Wu-Wei Auslieferung GmbH  Baierner Weg 4  93138 Lappersdorf 
Tel.: 0941 793842  Fax: 0941 794910  E-Mail: info@wu-wei.de  Web: www.wu-wei.de
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Gerätetest: Urteilchen Smoothie Mixer

von Uwe Held, Heilpraktiker + Autor 

und Klaus Jürgen Becker, Coach und Buchautor

Urteilchen Smoothie Mixer – der neue Star in der Smoothie-Szene

Der Urteilchen Smoothie Mixer  ist in Deutschland seit Herbst 2014 auf dem 
Markt. In ihm vereinen sich die Überlegungen und Erfahrungen vorangegangener 
Smoothie-Mixer-Generationen. Der Urteilchen Smoothie Mixer ist ein  Hochleis-
tungsmixer, der über volle 1.800 Watt verfügt und  bis zu 35.000 Umdrehungen 
pro Minute schafft. 

Er ist eine hervorragende moderne Alternative zu den bereits bekannten, we-
sentlich teureren, am Markt erhältlichen Hochleistungsmixern.  Wir haben den 
Urteilchen Smoothie Mixer ausgiebig getestet und sind dabei zu guten Ergebnis-
sen gekommen: 

 • Der Mixer wiegt, wie die meisten anderen Hochleistungsmixer über 5,0 kg. 

 • Der schwere Motorblock steht stabil auf vibrationsarmen Füßen und    
  läuft auch bei hoher Geschwindigkeit relativ ruhig. Im Gegensatz zu  
  einfacheren Mixern „wandert“ er nicht und vibriert auch weniger. 

 •  Die Stahlkupplung ist sauber gearbeitet, so dass sich bei korrekter Anwen- 
  dung Motorblock und Mixbehälter optimal miteinander verzahnen. 

 •  Der Sockel verfügt über eine große Standfläche.

 •  Die robuste, stabile  Sockelauflage ist im Gegensatz zu allen uns bekannten  
  Mixern abnehmbar. Dadurch können sowohl Motorblock als auch Gummi-  
  sockel separat und damit besser gereinigt werden als bei anderen Geräten. 

 •  Die Haltestützen der Sockelauflage sind groß und massiv, so dass der Mix- 
  behälter im Gegensatz zu anderen Mixern extrem stabil im Behältersockel  
  steht. So ist sichergestellt, dass der Motor nicht „durchdreht“. Die Stand-  
  festigkeit des Behälters auf dem Motorblock ist gleichwertig mit den sehr   
  teureren Geräten.  

 • Auf der Bedienungskonsole sind Leuchtdioden angebracht, welche die   
  Laufzeit in Sekunden anzeigen. Wählbar sind 15, 45, 90 und 180 Sekunden. 
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   o 5 Sekunden für das Mixen eines Smoothies mit sehr weichen Blättern

   o  45 Sekunden für einen Smoothie mit normalen Blättern

   o 90 Sekunden für einen Smoothie mit extrem hartfaserigen Blättern   
   o 180 Sekunden für besondere Anwendungen

 • Der Mixer verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen

  o Langsam: Bis zu 10.000 U/min.

  o Mittel : 20.000 U/min. 

  o Schnell: Bis zu 35.000 U/min. 

 • Der Mixbehälter fasst 2,5 Liter Inhalt. Dies ist eine Seltenheit bei den   
  Smoothie-Behältern, die fast alle nur 1,5 oder 2,0 Liter groß sind. Bei der   
  Verwendung von einem Kopfsalat mit Wasser und Früchten bilden sich  
  schnell mehr als 2 Liter Smoothie-Flüssigkeit. Bei Mixern mit kleineren  
  Behältern kommt es häufiger vor als beim Urteilchen Smoothie Mixer, dass  
  man das Mixen auf zwei Vorgänge aufteilen muss, um das gesamte Salat- 
  gut zu verarbeiten. 

 • Der Mixbehälter  besteht aus hochwertigem Tritan. Tritan ist BPA-frei und  
  sehr stabil auch bei sperrigem Mixgut, so dass im Gegensatz zu  
  Glasbehältern nicht die Gefahr besteht, dass der Behälter zerbricht, z. B.  
  wenn man Eiswürfel verwendet. Der Tritan-Mixbehälter ist im Vergleich  
  zu den meisten marktüblichen Smoothie-Behältern besonders hochwertig. 

 • Die Form des Mixbehälters mit ihren vier Ausbuchtungen unterstützt die  
  Strudelbildung beim Mixen, wodurch das Mixgut optimal in die Schneide- 
  messer hinunter gezogen wird. 

 • Die Wände des Behälters sind am Boden abgerundet, wodurch auch das  
  Mixgut am Boden  leicht abzugießen ist. 

 • Der Urteilchen Smoothie Mixer ist mit sechs großen, effizienten Edel- 
  stahlmessern (sog. Sixblade) ausgestattet, welche sich in einer experimen- 
  tell ausgetüftelten Messerstellung befinden. Diese Messer wurden speziell  
  für die Smoothie-Verarbeitung von Salatblättern und Früchten konzipiert.  
  Viele Mixer weisen nur vier Messer auf. Die hier verwendeten sechs  
  Messer sind aus nur zwei miteinander verschraubten Gussteilen zusam- 
  mengesetzt und dadurch haltbarer und stabiler als bei der Verwendung  
  von mehr als zwei Gussteilen. Die spezielle Messerstellung reduziert die  
  Reibung im Füllgut. Dies schont das Blatt und sorgt dafür, dass beim Mixen  
  wenig Schaum – und damit auch wenig Oxidation – entsteht. Die Gestal- 
  tung der vier oberen Messer ist mit anderen hochwertigen Mixern  
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  vergleichbar. Allerdings verfügt der Urteilchen Smoothie Mixer noch zwei  
  zusätzliche, nach unten zeigende Messer. 

 • Der Mixbehälterboden (von innen) weist eine größere Mixfläche auf als die  
  meisten Mixer. Dadurch wird die Angriffsfläche erhöht, das Mixgut kann  
  leichter zerkleinert werden.

 • Der Deckel sitzt gut und fest auf dem Mixbehälter. An einem deutlichen  
  „Plopp“ hört man, wenn der Deckel in die ausgeprägten Seitenschlitze   
  eingerastet ist. 

 • Wie bei allen modernen Mixern befindet sich in der Mitte des Deckels ein  
  Loch für den Stopfer. Dieses wird, sobald der Stopfvorgang (falls nötig)  
  beendet ist, mit dem Stopferöffnungs-Deckel verschlossen. Hier finden wir  
  eine besonders gelungene Konstruktion vor. Die  meisten herkömmli- 
  chen Stopferöffnungs-Deckel sind nur relativ lose aufgesetzt und können  
  sich, falls man zu viel Flüssigkeit einfüllt, vom Mixbehälter lösen. Beim  
  Urteilchen Smoothie Mixer ist der Stopferöffnungs-Deckel hingegen mittels  
  Drehverschluss fest verschließbar. Zudem verfügt der Stopferöffnungs- 
  Deckel über einen kleinen Seitenschlitz, welcher quasi als „Überdruck- 
  ventil“ wirkt: Sollten Inhalte leicht über den Mixbehälter hinaus gehen,  
  führt die überschießende Flüssigkeit nicht zum „Abheben“ des Deckels  
  sondern kann durch den Seitenschlitz in den Auffangbehälter des Stopfer- 
  öffnungs-Deckels nach oben abfließen. Zugleich wirkt durch den Schlitz  
  austretende Flüssigkeit als Hinweis, den Mixer abzuschalten und ein wenig   
  von dem Mixgut auszugießen, bevor man den Mixvorgang fortsetzt. 

 • Der Stopfer besteht aus robustem Kunststoff. Die Dicke und Länge des  
  Stopfers ist, wie allgemein üblich, genau so bemessen, dass er in die Stop- 
  feröffnung des Deckels passt, jedoch nicht unten an den Messern anstößt.

 • Auf den Urteilchen Smoothie Mixer wird eine Herstellergarantie von zwei  
  Jahren gegeben.  
 

Beurteilung
 • Cremigkeit: Der Urteilchen Smoothie Mixer zerkleinert Pflanzen und Früch- 
  te innerhalb kürzester Zeit bis zum höchsten Feinheitsgrad. Er bricht die  
  Zellwände auch von harter Grünkost mühelos auf, so dass die wertvollen  
  Inhaltsstoffe dem Körper in optimaler Form zur Verfügung gestellt werden  
  können. 

 • Geschmack: Im Gegensatz zu den billigen und mittelklassigen Mixern wird  
  der Smoothie tatsächlich „smooth“. Die Zutaten verbinden sich gut mitei- 
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  nander, das Mixgut wird millimeterfein zerkleinert. Die sekundären Ge- 
  schmacksstoffe werden freigesetzt. Der Geschmack kommt dem von ande- 
  ren Spitzenmixern gleich. 

 • Preis-Leistungs-Verhältnis: Der Urteilchen Smoothie Mixer nimmt den Rang  
  eines Hochleistungsmixers ein. Er übertrifft in seinen Möglichkeiten Mittel- 
  klassemixer deutlich,  hält dem Vergleich mit anderen Spitzengeräten stand  
  und ist im Vergleich zu ihnen auf einem günstigeren Preisniveau angesie 
  delt. 

Für einen Preis von 400,00 € ist unseres Erachtens kein gleichwertiger Mixer auf 
dem deutschen Markt erhältlich. 
 

Die Handhabung ist denkbar einfach:
 • Power: Der Urteilchen Smoothie Mixer steht üblicherweise auf Standby. Sie  
  erkennen dies an den vier Strichen im Display - - - - 

 • Betätigen Sie zuerst die Taste Power, dadurch wird der Urteilchen Smoothie  
  Mixer auf den nachfolgenden Mixvorgang vorbereitet. Im Display erscheint  
  nun - ON -

 • Nun haben Sie drei Möglichkeiten:

  o Sie wählen direkt die Geschwindigkeit (langsam - mittel - schnell). Der  
   Mixvorgang beginnt. Durch das erneute Drücken der Taste ON wird der  
   Mixvorgang beendet.

  o Sie wählen zuerst die Zeit. Bei den längeren Mixzeiten - 45 S – 90 S –  
   180 S - wartet der Mixer noch auf Ihre Anweisung darüber, wie schnell er  
   mixen soll. Deshalb drücken Sie nach der Zeiteingabe eine der Tasten   
   - langsam – mittel – schnell -.  Der Mixvorgang wird dadurch gestartet.  
   Im Display erscheint die Restlaufzeit in Sekunden. Durch das Drücken  
   einer anderen Geschwindigkeitsstufe können Sie das Tempo auch dann  
   noch verändern, während der Mixvorgang läuft. 

  o Bei der kurzen Mixzeit - 15 S - startet der Mixvorgang hingegen auto- 
   matisch in der Stufe schnell. Durch das Drücken  der Tasten - mittel -  
   langsam - können Sie das Tempo während dem Mixvorgang reduzieren.

 • Durch das Drücken der Taste Power bringen Sie den Mixvorgang, unabhän- 
  gig davon, welches „Programm“ gerade läuft,  zum Ende. 



8 9

Vorgehensweise:
 • Mixbehälter mit Blattkost, Obst, weiteren Zutaten und Wasser auffüllen

 • Den Mixbehälter mit dem Deckel verschließen. Drücken Sie dafür den Mix- 
  behälterdeckel an allen Seiten gleichmäßig fest ganz nach unten auf den  
  Mixbehälter, so dass er am oberen Rand abschließt und ein „Plopp-Ge- 
  räusch“ erklingt. 

 • Den Mixbehälter in den Motorblock stellen. 

 • Je nach Beschaffenheit des Mixgutes entweder den Stopferöffnungs- 
  Deckel einsetzen und durch Drehen verschließen oder die Stopferöffnung  
  offen lassen, um mit dem Stopfer zu arbeiten.

 • Den „Power-Schalter“ auf „On“ stellen und je nach Bedarf den Mixer wie  
  oben beschrieben laufen lassen.

  o Beispielsweise 2-5 Sekunden auf der Stufe – Langsam -  starten.

  o Ggf. danach auf der Stufe - mittel - mit dem Stopfer nacharbeiten.

 • Spätestens jetzt den Stopferöffnungs-Deckel fest verschließen. Ggf. den  
  Zeitschalter betätigen (im Normalfall: 45 Sekunden) und den Mixer auf  
  höherer Stufe laufen lassen. 

 • Das Gerät schaltet automatisch ab, falls Sie den Zeitschalter betätigt ha- 
  ben. Andernfalls das Gerät selbständig nach 30-60 Sekunden ausschalten.

 • Den Mixbehälter vom Motorblock nehmen. Den Deckel entfernen und  
  den Smoothie in die bereit gestellten Glas- bzw. Tritanbehälter gießen,  
  diese fest verschließen und in den Kühlschrank stellen (bzw. den Smoothie  
  sofort servieren/trinken). 

 • Den Mixbehälter sofort unter fließend Warmwasser ausspülen und trock- 
  nen, den Motorblock mit einem feuchten Lappen reinigen.

 • Sich an der Cremigkeit, dem Geruch und Qualität des grünen Smoothie  
  freuen. 

Tipps zur Bedienungsanleitung:
 • Den Urteilchen Smoothie Mixer ausschließlich auf einem stabilen Unter- 
  grund mit gleichmäßiger Ebene (ohne Tischdecken)  verwenden. 

 • Für die Be- und Entlüftung ist es wichtig, dass der Urteilchen Smoothie   
  Mixer rundum Abstand zu anderen Gegenständen (mindestens 15 cm)  
  aufweist. 
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 • Der Behälterdeckel ist gut in den Mixbehälter eingepasst und sitzt norma- 
  lerweise fest auf. Sicherheitshalber legen Sie jedoch eine Hand auf den  
  Behälterdeckel, bevor Sie den Mixer starten. Die Hand ruhig halten und auf  
  keinen Fall den Behälter während des Mixvorgangs bewegen, da sonst die  
  Gefahr besteht, dass sich die Zahnräder an der Eisenkupplung abnutzen  
  und der Motor durchdreht. 

 • Vor dem Erstgebrauch füllen Sie den Mixbehälter zu 50% mit warmem  
  Spülwasser und lassen den Mixer 45 Sekunden auf der Stufe langsam lau- 
  fen. Dadurch wird der Behälter von evtl. Industrierückständen gereinigt. 

 • Wenn sich sperrige Kost im Mixbehälter befindet (z. B. viel Salat),  emp- 
  fiehlt es sich erst einmal  mit dem Stopfer zu arbeiten und mehrmals  
  kurz den Inhalt einem „Boost“ zu unterziehen.  Dies geschieht beim  
  Urteilchen Smoothie Mixer wie folgt: Während eine Hand den Mixinhalt  
  mittels Stopfer herunterdrückt, wird zwei bis drei Mal abwechselnd die  
  „Power“ und die „Schnell“-Taste gedrückt. Mit jedem „Boosten“ sackt der  
  sperrige Mixinhalt, z. B. der Salat, immer ein Stück tiefer in den Behälter,  
  bis er vollends in der Flüssigkeit verschwunden ist. Anschließend schalten  
  den Mixer einfach auf „Schnell“ bzw. drücken die 45-Sekunden-Taste und  
  lassen Sie den Mixer diese Zeit laufen, bis er von selbst stillsteht. 

  Alternativ zum Boosten können Sie auch einfach das sperrige Mixgut, z. B.   
  die Salatblätter zuvor in kleine Stücke schneiden – in dem Fall ist kein   
  Boosten mehr erforderlich. 

 • Die Stufe langsam ist zu Beginn eines Mixvorgangs, wenn sie nicht Boosten.  
  Dadurch ist ein sanftes Starten des Mixvorgangs möglich und es wird ein  
  Überlaufen vermieden. Sobald der Smoothie breiig ist, empfiehlt es sich  
  sofort auf die Stufe mittel oder schnell zu schalten. Die Stufe langsam  
  eignet sich auch, um einen bereits gemixten (gelagerten) Smoothie noch  
  einmal kurz zu verrühren. 

 • Zum Öffnen des Deckels empfiehlt sich der „Daumengriff“: Legen Sie den  
  Daumen an das Gummi in die Ausschanköffnung des Behälters und  
  drücken mit Zeige- und Ringfinger dagegen. 

 • Füllen Sie den Smoothie unmittelbar nach dem Herstellen in Behälter (z. B.  
  Einmachgläser oder spezielle Smoothie-Behälter). 

 • Spülen Sie den Mixbehälter direkt nach dem Mixen unter warmem Was- 
  ser ab, ggf. unter Zuhilfenahme von Spülmittel und einer weichen Spülbürs- 
  te oder einem weichen Schwamm bevor sich die Smoothie-Reste an den  
  Behälter anheften. Direkt nach dem Mixen fällt das Abspülen meist sehr  
  leicht.  Nicht die Scheuerseite des Schwammes oder eine harte Bürste ver  
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  wenden, da diese den wertvollen Behälter zerkratzen können. 

 • Wenn Sie mit fettigen Inhaltsstoffen (Avocados, Nüssen etc.) gearbeitet ha- 
  ben, braucht es eine Zusatzreinigung. Hierfür füllen Sie den Mixbehälter  
  maximal halbvoll mit heißem Spülwasser und lassen den Mixer 45  
  Sekunden lang auf niedrigster  Stufe  laufen. Notfalls dabei vorsichtig mit   
  einer weichen Spülbürste den oberen Rand von innen her reinigen (der  
  untere Rand wird ohnehin durch das kreisende Spülwasser gereinigt und  
  sollte keineswegs bei laufendem Motor von der Spülbürste berührt wer- 
  den).  Wichtig:  Den Mixbehälter nicht in der Spülmaschine reinigen, da die  
  Dichtung des Mixbehälter dadurch beschädigt werden kann.  

 • Reinigen Sie die Messer im Mixbehälter ggf. separat unter Zuhilfenahme  
  einer Spülbürste,  jedoch nie mit der Hand, da diese sehr scharf sind. Die   
  Messer bestehen aus hochwertigem Edelstahl und müssen nicht nachge- 
  schliffen werden. Es gibt eine Befestigungsschraube mit deren Hilfe sich  
  die Messer vom Mixbehälter entfernen ließen. Bitte diese Befestigungs- 
  schraube nicht  öffnen, da ansonsten ein gleichmäßiger Lauf der Messer  
  nicht mehr gewährleistet ist und automatisch die Kundengarantie erlischt. 

 • Die Stopfer verschiedener Hersteller haben eine unterschiedliche Länge.  
  Verwenden Sie deshalb nur den beiliegenden Original-Stopfer. Benutzen  
  Sie diesen ausschließlich bei geschlossenem Deckel durch die Stopfer- 
  öffnung. Bei Benutzung des Stopfers ohne Deckel besteht die Gefahr, dass  
  der Stopfer in die Messer gerät.

 • Der Motorblock  kann gut mit einem nassen, weichen Spüllappen oder  
  Schwamm gereinigt werden. Verzichten Sie auf den Einsatz scharfer  
  Reinigungsmittel, ein paar Tropfen Spülmittel genügen. Am besten wischen  
  Sie den Motorblock  direkt nach jedem Mixvorgang ab. So ist sichergestellt,  
  dass sich keine Pflanzenrückstände anhaften.  Keinesfalls den Motorblock  
  in Wasser eintauchen!!!

 • Nehmen Sie gelegentlich den Gummisockel von dem Motorblock ab und  
  reinigen Sie ihn mit Spülbürste/Schwamm in warmem Spülwasser. Bitte  
  auch diesen nicht in der Spülmaschine reinigen, da sich die Gummiunterla- 
  ge im heißen Wasser einer Spülmaschine verziehen kann.

 • Der Urteilchen Smoothie Mixer ist mit einem Überhitzungsschutz aus- 
  gestattet. Sobald das Gerät zu heiß wird, schaltet es automatisch ab. Auf  
  der Geräteunterseite befindet sich der Sicherungsknopf für den Überhit- 
  zungsschutz. Sollte das Gerät einmal von selbst abschalten, warten Sie  
  einige Minuten, bis sich das Gerät wieder abgekühlt hat und drücken den  
  Sicherungsknopf.  Der Mixer ist nun wieder betriebsbereit.
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Tipps, um ein Überlaufen zu vermeiden
 • Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit den Mixbehälter nicht bis an die  
  Maximalgrenze ausfüllt, dies würde zu einem Überlaufen führen. Empfeh- 
  lenswert ist es, sich an eine Richtmarke von etwa 2/3 des Behälters, maxi 
  mal 2,0 Liter zu halten.

 • Der Schlitz im Stopferöffnungs-Deckel kann seine Funktion als „Überdruck- 
  ventil“ nur erfüllen, wenn die Menge des Mixgutes nur geringfügig über  
  die Maximalgrenze hinaus geht. Bei einem deutlich zu stark gefüllten Mix- 
  behälter geschieht der Ausfluss der Flüssigkeit über den Mixbehälteraus- 
  guss. In beiden Fällen sollte der Mixer ausgeschaltet und ein Teil des Mix- 
  gutes abgegossen werden. 

 • Wenn Sie den Behälter mit sehr viel Mixgut angefüllt haben, legen Sie am  
  besten ein sauberes feuchtes Küchentuch auf den Deckel. Dadurch werden  
  evtl. Überschussreste, die meist am Ausguss auftreten, abgefangen, bevor  
  sie hochspritzen oder überlaufen.

 • Achtung: Dünnflüssiges läuft schneller über als dickflüssiges. 

 • Durch mehrmaliges kurzes „Boosten“ am Anfang  verringert sich das  
  Volumen der Smoothie-Zutaten – insbesondere bei sperrigem Mixgut,  
  wie z. B. Salaten - deutlich. Alternativ schneiden Sie sperriges Mixgut, z. B.  
  Salat, vorher in kleine Stücke, dann ist kein Boosten erforderlich. 

 • Wenn der Mixbehälter auch nach dem Boosten noch sehr voll ist, starten  
  Sie den Mixvorgang für einige Sekunden mit der Stufe  - langsam - , bis sich  
  die Zutaten miteinander verbunden haben und der Smoothie ein wenig  
  breiig ist und schalten dann erst auf eine schnellere Stufe.  Auf der langsa- 
  men Stufe ist weitgehend sichergestellt, dass der Smoothie nicht über- 
  läuft. 

Uwe Held & Klaus Jürgen Becker

Seefeld, 20. August 2014
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Fragen und Fehler beim Mixen von Smoothie
Aufgrund verschiedener Rückmeldungen möchten wir Ihnen diese Informatio-
nen geben.

Es ist wichtig, so wenig wie möglich Wasser zu verwenden.

Wenn Sie einen Smoothie mixen, gehen Sie bitte so vor:
Als Erstes mixen Sie das härteste Gut wie z. B. Nüsse mit ein wenig Wasser. Als 
Anhaltspunkt: eine Tasse Wasser 150 ml auf 100 g Nüsse. Wenn der Brei zu dick 
ist, können Sie noch etwas Wasser hinzufügen.

Nun die Blätter, Brennnessel, Salat oder Kräuter, auch mit ganz wenig Wasser 
mixen. Die Flüssigkeit aus den Blättern macht schon einen schönen Brei. Hier als 
Richtwert: 200 g Salat und eine Tasse Wasser (150 ml).

Als drittes geben Sie die Früchte dazu und kein weiteres Wasser mehr hinzuge-
ben, es sei denn, sie machen eine Frucht-Smoothie.

Erst wenn den Smoothie fertig ist, soweit mit Wasser verdünnen, dass er zu trin-
ken die richtige Konsistenz hat. Dabei den Mixer nur auf „langsam“ schalten.

Häufiger Fehler 1 – das Mixgut wird nicht fein genug

Sie geben zu viel Wasser in den Mixer und zu wenig Gemüse Obst oder Nüsse. 
Bei zu viel Wasser am Anfang wird das Gut nicht so fein.

Häufiger Fehler 2 – das Mixgut spritzt oben aus dem Mixer

Sie haben zu viel in den Mixer gefüllt, er sollte zum Mixen max. halb voll sein und 
erst am Ende mit Wasser aufgefüllt werden.

Häufiger Fehler 3 – das Mixgut schäumt oben und ist unten wässrig

Sie haben zu viel Wasser, ein Liter Wasser mit ein wenig Grün sieht zwar grün 
aus, wird aber nie ein Smoothie werden. 200 g Salat und 150 ml Wasser ergeben 
350 ml Smoothie. Diesen kann man sich, wenn gewünscht noch mit Wasser stre-
cken. Das Wasser zum Verdünnen darf aber auf keinen Fall schon beim Mixen 
zugesetzt werden.

Anleitung wie jeder Smoothie gelingt
Erst da Mixgut in den Mixer, das harte zuerst mixen, mit wenig Wasser, dann die 
nächste Lage und dann die weichen Früchte. Erst ganz am Schluss mit Wasser 
auf Trinkfähig verdünnen.
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Anleitung, wie jeder Smoothie misslingt:
Füllen Sie einen Liter Wasser in den Topf, werfen Sie alles was Sie wollen hinein 
und schalten ein.

Es wird nicht fein werden, es wird oben herausspritzen und sie werden keine 
Freude mit dem Mixen haben.

Weitere wertvolle Tipps fi nden Sie in den beim Mixer beiliegenden Unterlagen.
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Unter www.riwei.tv können Sie 
zahlreiche Filme über unsere Au-
toren und verschiedene andere 
Themen anschauen. Die Seite ist 
kostenlos. Möchten Sie Kauf-
DVDs auch online ansehen, so 
besteht schon für viele Filme die 
Möglichkeit, auf diese zuzugrei-
fen. Aber besuchen Sie erst mal 
den kostenlosen Bereich.

www.riwei.tv 



Bestellen Sie gleich unverbindlich und 
kostenlos ein Kennenlern-Exemplar

www.riwei.de

Die Zeitschrift  für den Weg vom Kopf ins Herz
- erscheint vierteljährlich - 


