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Vakuumpumpe VPS01

Your Perfect Green Choice

Air out,
Freshness in!
Erhalt von Frische
und Nährstoffen

Hohe
Kompatibilität

Einfache
Bedienung

Geringer
Stromverbrauch

Die Vakuumpumpe ist ein innovatives Produkt,
welches speziell dazu entwickelt wurde die
Frische
und
Nährstoffdichte
Ihrer
Lebensmittel zu erhalten. Die handliche
Vakuumpumpe entfernt vor dem Mixvorgang
die Luft aus den Mixbehältern, um die
Oxidation zu vermeiden.
Auch Gefrierbeutel und Vorratsbehälter lassen
sich vakuumieren. Dies verhindert das
Wachstum von Bakterien und hält Ihre
Lebensmittel
länger
frisch
als
bei
herkömmlicher Lagerung.

Vakuumpumpe

Zubehör
VPA01

canto, square, solito,
cube und
1,0-Liter (attivo, vase)

VPA05

premium & standard

VPC01
Vakuumfortschritts
-anzeige

250ml, 400ml, tri-set,
sport-to-go
(nicht im Lieferumfang
enthalten)

Start/Stopp-Taste

VPM01

(Für Vakuumbeutel)

Druckausgleichstaste

Steckernetzteil

Vorbereitung
mit VPA05

4. Stellen Sie die Vakuumpumpe
auf den Adapter VPA05.

1. Geben Sie das Mixgut in den
Behälter und schließen Sie den
Deckel.

2. Stecken Sie den Adapter
VPA05 in die Messbecheröffnung.

3. Drehen Sie den Adapter im
Uhrzeigersinn bis er korrekt
schließt.

5. Drücken Sie einmal kurz auf
die Start/Stopp-Taste. Die Luft
wird nun aus dem Behälter
gepumpt. Die Fortschrittsanzeige zeigt Grün an, wenn
der Vorgang beendet ist.

6. Drücken Sie die Druckausgleichstaste für einige
Sekunden, um den Druck
zwischen Pumpe und Adapter
zu lösen.

7. Nun können Sie die Pumpe
entfernen und den Mixvorgang
durch Auswahl eines Programms oder manuell starten.

Deckelentnahme und
Lagerung

4. Schließen Sie den Deckel
(VPC01) des Vorratsbehälters
und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn fest zu
verschließen.

1. Nach dem Mixen, heben Sie
die kleine Silikonlasche leicht
an, um den Unterdruck
aufzuheben.

2. Entfernen Sie den Deckel.

3. Gießen Sie das Mixgut in den
Vakuum-Vorratsbehälter.

5. Stellen Sie die Vakuumpumpe
auf den Deckel, dann drücken
Sie einmal kurz die Start/Stopp-Taste. Warten Sie bis
die Fortschrittsanzeige Grün
anzeigt.

6. Drücken Sie die Druckausgleichstaste für einige
Sekunden, um den Druck
zwischen Pumpe und Deckel
zu
lösen.

7. Nun können Sie die Pumpe
entfernen und den Vorratsbehälter verstauen.

Vorbereitung
mit VPA01

4. Stellen Sie die Vakuumpumpe
auf den Adapter VPA01.

1. Geben Sie das Mixgut in den
Behälter und schließen Sie
den Deckel.

2. Stecken Sie den Adapter
VPA01 in die Messbecheröffnung.

3. Drehen Sie den Adapter im
Uhrzeigersinn, bis er korrekt
schließt.

5. Drücken Sie einmal kurz auf
die Start/Stopp-Taste. Die Luft
wird nun aus dem Behälter
gepumpt. Die Fortschrittsanzeige zeigt Grün an, wenn
der Vorgang beendet ist.

6. Drücken Sie die Druckausgleichstaste für einige
Sekunden, um den Druck
zwischen Pumpe und Adapter
zu
lösen.

7. Nun können Sie die Pumpe
entfernen und den Mixvorgang
durch Auswahl eines
Programms oder manuell
starten.

Deckelentnahme und
Lagerung

4. Schließen Sie den Deckel
(VPC01) des Vorratsbehälters
und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn fest zu
verschließen.

1. Nach dem Mixen, heben Sie
die kleine Silikonlasche leicht
an, um den Unterdruck aufzuheben.

2. Entfernen Sie den Deckel.

3. Gießen Sie das Mixgut in den
Vakuum- Vorratsbehälter.

5. Stellen Sie die Vakuumpumpe
auf den Deckel, dann drücken
Sie einmal kurz die Start/Stopp-Taste. Warten Sie bis
die Fortschrittsanzeige Grün
anzeigt.

6. Drücken Sie die Druckausgleichstaste für einige
Sekunden, um den Druck
zwischen Pumpe und Deckel
zu
lösen.

7. Nun können Sie die Pumpe
entfernen und den Vorratsbehälter verstauen.

Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie die Vakuumpumpe verwenden und bewahren Sie
diese für spätere Fragen auf.

• Stellen Sie vor Anschluss des Steckernetzteils an einer Steckdose sicher, dass es den gleichen Spannungswert und
die gleiche Frequenz wie Ihr Stromnetz aufweist.
• Verwenden Sie die Vakuumpumpe nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.
• Die Vakuumpumpe ist nur für die Verwendung im Hausgebrauch geeignet.

Verwendung
mit VPM01

(Vakuumbeutel)

• Trennen Sie nach der Verwendung oder während der Reinigung der Vakuumpumpe stets das Steckernetzteil vom
Gerät und der Steckdose.
• Tauchen Sie die Vakuumpumpe niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
1. Geben Sie die Lebensmittel
in den Gefrierbeutel.

2. Verschließen Sie den
Gefrierbeutel.

3. Platzieren Sie den Beutel auf
einem flachen Untergrund und
verbinden Sie den Adapter mit
der Pumpe.

• Achten Sie während des Vakuumvorgangs darauf, dass keine Flüssigkeit in die Vakuumpumpe gelangt.

• Achten Sie bei der Montage des Vakuum-Adapters darauf, dass dieser fest auf dem Mixbehälterdeckel sitzt.
• Achten Sie vor der Verwendung der Vakuumpumpe darauf, dass diese nicht umfallen kann und dass der
Vakuum-Adapter ordnungsgemäß befestigt wurde.

• Setzen Sie die Vakuumpumpe keinen hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen
aus.

Stromversorgung
Die Vakuumpumpe kann mit 6 Stk. 1,5V Mignon-Batterien (AA)* oder alternativ mit dem mitgelieferten Steckernetzteil
betrieben werden. Wenn Sie das Steckernetzteil verwenden, so erfolgt die Stromversorgung ausschließlich über
dieses. Auf der Rückseite der Pumpe befindet sich der Anschluss für den Hohlstecker.
* Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten; durch das angeschlossene Steckernetzteil werden eingesetzte wiederaufladbare Batterien (ugs. Akkus) nicht
aufgeladen.

4. Platzieren Sie die Pumpe auf
dem Luftventil. Drücken Sie
einmal kurz die Start/Stopp-Taste, dann warten Sie
bis die Fortschrittsanzeige Grün
anzeigt.

5. Drücken Sie die
Druckausgleichstaste für
einige Sekunden, um den
Druck zwischen Pumpe
und Beutel zu lösen.

6. Entfernen Sie die Pumpe.

7. Nun sind die Lebensmittel
bereit zur Lagerung.

Reinigung und Batteriewechsel
Reinigung Vakuum-Adapter
Reinigen Sie die Vakuum-Adapter nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch, verwenden Sie keine scheuernden oder
ätzenden Reinigungsmittel.
Reinigung der Vakuumpumpe
Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung der Pumpe und des Steckernetzteils ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
Einsetzen/Ersetzen der Batterien*
1) Öffnen Sie durch Drehen den Batteriefachdeckel.
2) Achten Sie beim Ersetzen der Batterien auf die Plus- und Minus-Polung im Batteriefach.
3) Verschließen Sie den Batteriefachdeckel und drehen Sie diesen wieder fest.
* Benötigter Batterientyp: Mignon-Batterie (AA) mit 1,5 Volt, 6 Stk., nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Farbe
Leistung
Steckernetzteil
Batterien
Abmessung
Verpackungsabmessung
Gewicht
Herstellergarantie
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Schwarz
15 Watt
DC9V 2A
6 Stk. Mignon-Batterien (AA)*, 1,5 Volt
(h) 168 mm x (b) 58 mm
(h) 201.7 mm x (b) 229.7 mm x (t) 100 mm
0.5 kg
2 Jahre
Nur für die Verwendung im Hausgebrauch geeignet

* Batterien sind nicht
im Lieferumfang enthalten

Kontaktdaten und Kundendienst
Kontaktdaten

bianco di puro GmbH & Co. KG
Maarweg 255
Telefon
D-50825 Köln
Fax
Deutschland
Mail

Kundendienst

bianco di puro GmbH & Co. KG
Telefon +49 221 50 80 80-20
Maarweg 255
Fax
+49 221 50 80 80-10
D-50825 Köln
Mail
Deutschland
kundenservice@biancodipuro.com
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.biancodipuro.com.
+49 221 50 80 80-0
+49 221 50 80 80-10
info@biancodipuro.com

VPS01 Vacuum Pump

Your Perfect Green Choice

Air out,
Freshness in!
Preservation of
Freshness & Nutrients

High
Compatibility

Easy
Operation

Low Power
Consumption

The Vacuum Pump System is an innovative
product designed to keep the freshness and
nutrition of your food. It includes an unique
handheld Vacuum Sealer that removes air
from the patented jar and vacuum food bags.
The handheld Vacuum Sealer works with a
variety of accessories. Once the air is
removed, it forms a tight seal around the food.
This system prevents oxidation & growth of
bacteria, and keeps your food fresh 5 times
longer than other traditional storage methods
and nutrients are well retained even after
storage.

Vacuum
Pump

Accessories
VPA01

canto, square, solito,
cube and
1,0-Liter (attivo, vase)

VPA05

premium & standard

VPC01
Indicator
Power Button
Release Button

250ml, 400ml, tri-set,
sport-to-go
(not included)

VPM01

(For Vacuum food
bags)

Power adaptor

Usage of
VPA05

4. Put the vacuum pump onto
VPA05.

1. Add ingredients to the jar
and close the lid.

2. Put the VPA05 into the lid
hollow.

3. Turn it clockwise until it locks in
the correct position.

Release
Sealed Jar
and Storage

5. Press the power button once.
Now the air gets pumped out.
The indicator will show all
green when finished.

6. Press the pressure release
button for a few seconds to
release the pressure between
the pump and accessory.

7. Now remove the pump and
select a program or start the
blending process manually.

4. Close the vacuum storage lid
and turn it clockwise to lock it
tight.

1. After blending, gently lift up
one side of the rubber cover to
release the pressure.

2. Remove the lid.

3. Pour out the blended
ingredients
into the vacuum storage
container.

5. Put the vacuum pump onto the
lid, then press the power
button
once. Wait until the indicator
shows all green.

6. Press the pressure release
button for a few seconds to
release the pressure between
the
pump and the lid.

7. Now the pump can be
removed
and the container is ready for
storage.

Usage of
VPA01

4. Put the vacuum pump onto
VPA01.

1. Add ingredients to the jar and
close the lid.

2. Put the VPA01 into the lid
hollow.

3. Turn it clockwise until it locks in
the correct position.

Release
Sealed Jar
and Storage

5. Press the power button once.
Now the air gets pumped
out.The indicator will show all
green when finished.

6. Press the pressure release
button for a few seconds to
release the pressure between
the pump and accessory.

7. Now remove the pump and
select a program or start the
blending process manually.

4. Close the vacuum storage lid
and turn it clockwise to lock it
tight.

1. After blending, gently lift up
one side of the rubber cover to
release the pressure.

2. Remove the lid.

3. Pour out the blended
ingredients into the vacuum
storage container.

5. Put the vacuum pump onto the
lid, then press the power
button once. Wait until the
indicator shows all green.

6. Press the pressure release
button for a few seconds to
release the pressure between
the pump and the lid.

7. Now the pump can be removed
and the container is ready for
storage.

Safety instructions

• Read this manual carefully before using the vacuum pump and keep it for future reference.
• Before connecting the power supply to a power outlet, make sure that it has the same voltage and frequency as your
power supply.
• Use the vacuum pump only with the supplied plug-in power supply.
• The vacuum pump is only suitable for domestic use.

Vacuum
Sealing with
Foodbag

• Always disconnect the plug from the unit and the wall outlet after usage or while cleaning the vacuum pump.
• Never immerse the vacuum pump in water or other liquids.

• When installing the vacuum adapter, make sure that it is firmly seated on the blender lid.
1. Put the food into the
vacuum food bag.

2. Pull the zipper.

3. Place it on a flat surface
and connect the accessory
to the pump.

• Before using the vacuum pump, make sure that it will not fall over and that the vacuum adapter has been properly
attached.
• Do not expose the vacuum pump to high temperatures, direct sunlight or other sources of heat.

Power supply
The vacuum pump can be operated with 6 pcs. 1.5V AA batteries * or alternatively with the supplied plug-in power
supply. If you use the plug in power supply, the power supply is exclusively via this plug. The connector for the hollow
plug is located on the back of the pump.
* Batteries are not included; The inserted rechargeable batteries (accumulators) are not charged by the connected plug-in power supply.

4. Place the pump on top of
the air valve. Press the
power button once. Wait
until the indicator shows all
green.

5. Press the pressure release
button for a few seconds to
release the pressure
between the pump and the
bag.

6. Remove the pump.

7. Now the food is ready for
storage.

Cleaning vacuum accessories
Clean the vacuum accessories only with a lightly moistened cloth, do not use abrasive or corrosive detergents.
Cleaning the vacuum pump
Use a soft, slightly moistened cloth for external cleaning of the pump and the plug-in power supply. Do not use corrosive or
abrasive cleaners.
Installing / Replacing the Batteries *
1) Open the battery cover by turning it.
2) When replacing the batteries, make sure that the positive and negative polarities are correct.
3) Close the battery compartment cover and tighten.
* Required battery type: 6 pcs. 1.5V AA batteries, Not included in the scope of supply

Technical data
Color
Power
Power supply
Batteries
Dimension
Packing dimension
Weight
Manufacturing guarantee
Intended usage

Black
15 Watts
DC9V 2A
6 pcs. 1.5V AA batteries
(h) 168 mm x (b) 58 mm
(h) 201.7 mm x (b) 229.7 mm x (t) 100 mm
0.5 kg
2 Years
Only suitable for use in domestic use

* Batteries are not included

Contact and customer service
Customer service

Contact
bianco di puro GmbH & Co. KG
Maarweg 255
D-50825 Köln
Deutschland

Phone
Fax
Mail

+49 221 50 80 80-0
+49 221 50 80 80-10
info@biancodipuro.com

Visit us on the Internet at www.biancodipuro.com.

bianco di puro GmbH & Co. KG
Phone +49 221 50 80 80-20
Maarweg 255
Fax
+49 221 50 80 80-10
D-50825 Köln
Mail
Deutschland
kundenservice@biancodipuro.com

