50 Litre Party Cooler
PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

SAP Code: JJ01597001
For further assistance, other products and more, join us at:
Website: www.vitinni.co.uk
Instagram: @vitinniuk
Facebook: www.facebook.com/vitinni

Safety Precautions
Read this instruction manual carefully before use and save it for future reference. If
you follow these instructions, your appliance will provide you with years of good
service.
IMPORTANT!
The party cooler must stand upright for 24 hours before its initial use, or else it will
become damaged and not function.
Before you connect the appliance:
Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your mains voltage
(type plate is located inside of the product).
•

To reduce the risk of electric shock: Do not remove the outer cover. There are no
user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

•

Repairs to electrical appliances should always be performed by qualified
personnel. Improper repairs may place the user and the equipment at serious
risk.

•

Do not operate the appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or
after being dropped or damaged in any way. Doing so may cause electric
shock/personal injuries and property damage may occur.

•

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified people to avoid a hazard.

•

Do not remove the appliance from the mains power supply by pulling the cord,
pull the plug. Otherwise damage to the cord and appliance may occur.

•

Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or
electric shock may occur.

•

Do not use the appliance for anything other than its intended use.

•

Do not immerse the product in water or any other liquid.
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•

Always unplug the appliance after use and before any cleaning or maintenance.

•

Never expose the device or power cord to dirt, dust or liquid.

•

Should the product be used on a terrace, for example, it should be protected
from rain, dirt and dust in an ambient temperature between 10-38 ° C.

•

Do not place the appliance near heat emitting appliances or in direct sunlight.

•

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lack of
experience or knowledge only if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
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Product Overview

1. Temperature Adjustment Button: Press to adjust the temperature.
2. Display: Flashes during the temperature adjustment and shows the average temperature
inside the cooler.
3. LED Indicator: Red light indicates the power is ON and no light indicates that the power is
OFF.
4. Power ON/OFF Button: Press to turn ON/OFF the Party Cooler.
5. Inner Baskets: Hang inside the Party Cooler to stack your cold beverages in an accessible
height in case you do not fill the whole unit.
6. Transparent Lift-Off Lid
7. Handle: Use when moving the Party Cooler and attach side tables and side baskets to it.
8. Side Tables
9. Side Baskets / Bottle Holders
10. Louvre: Ventilation openings
11. Power Cord
12. Earthed Plug
13. Caster Locks: Lock the wheels to prevent them from accidently moving.
14. Ball Bearing Casters: Makes the Party Cooler easy to move.
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Box Content
•
•
•
•
•

Party Cooler (Main Unit)
Side Tables x 2
Side Baskets / Bottle Holders x 2
Inner Basket x 2
Instruction Manual

Accessories
•

Inner Baskets: Hang the inner baskets inside the Party Cooler. In this way your
cold beverages can be stacked in an accessible height in case you do not fill
the whole unit.

•

Side Tables: Push the hanger of the side table upright and then hang it onto
the handle. The maximum loading weight on side one table is 3 kg. Make sure
you do not overload the side tables; otherwise the Party Cooler may become
unstable.

•

Side Baskets: Hang the side baskets on to the bar as shown on the illustration.

Electrical Connection
The appliance observes the following current EU directives:
•
•

LVD
EMC ROHS

The appliance must be protected extra according to the power regulations in order
to protect the user against dangerous electric shocks in the case of defects.
If the socket is for a three-pin plug, a three-pin plug is used and the wire with
yellow/green insulation must be connected to the earth terminal (marked).
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Operation
Before Use
Clean the inside of the Party Cooler with lukewarm water using a mild detergent,
and then wipe dry it thoroughly before use.
The temperature in the Party Cooler will depend on the temperature in the
surrounding area, the frequency and duration when the lid is open, and the amount
of objects inside the cooler. Therefore length of time may vary for the unit to reach
the desired temperature.
The Party Cooler is designed to be operated on a flat surface. Avoid using it in
other positions. If the appliance must be tilted for handling or moving purposes,
allow it to stand in upright position for 20 to 30 minutes before you plug it in and
turn it on. If the appliance has been lying down it must stand upright for 24 hours
before operating or else you may damage the product.

How to Operate the Party Cooler
1. Insert the power plug into a wall socket.
2. Press the power button on front of the Party Cooler (right side of the digital
display) to turn on the party cooler.
3. Press the thermostat button on front of the Party Cooler (left side of the digital
display) to adjust the desired temperature. The display will flash during the
adjustment. The temperature range is 0 - 16 °C. When you use the appliance the
display will show the average temperature inside the Party Cooler.

Measures that can improve the Cooling Function
1. When you use the unit for the first time, allow the unit to operate continuously for
12-18 hours.
2. Move the content frequently so the temperature will be distributed in a more
even way. Note that the temperature is colder at the bottom.
3. Increase the amount of space between the items placed in the cooler in order for
the items to properly cool. Do not overload the Party Cooler.
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Care and Cleaning
Warning: To avoid electric shock always unplug your Party Cooler before cleaning
and moving. Ignoring this warning may result in injury.
General: Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach,
concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these
chemicals may dissolve damage and/or discolour your Party Cooler.
1. Disconnect the power plug from the wall outlet.
2. Remove the side tables and side baskets.
3. Remove the lid.
4. Remove the contents from the appliance.
5. Remove the detachable bottom.
6. Wipe the inside and outside with a damp cloth. By adding a small amount of
white vinegar to the water you prevent mould and fungus.
7. Clean the detachable bottom and the lid parts with lukewarm water and mild
detergent.
8. Wipe all parts thoroughly after the cleaning.
9. Turn the slits in the sealing ring and in the hinge rubber strip downward when
you assemble the lid.
Important: When the Party Cooler is not in use it must be completely dry and
clean inside to avoid mould growth. Leave the lid open during storage and store
the appliance in a ventilated area standing upright.
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Specifications
JJ01597001
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Energy Label
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Other Information
Environment
This symbol on the product or in the instructions means that the electrical
and electronic equipment must be disposed of separately from other
household waste when it does not work anymore.
The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer
or authority for more information.
This symbol on the products packaging means that the material is
recyclable.
Safety
This mark is printed on the product and in the manual to show that it has
been produced according to current regulations within the EU legislation.
Reservations
We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the
right to make ongoing changes and improvements to the product and
related materials.
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Guarantee
Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Products that
develop a fault within this period are covered by our warranty and we will replace defective
parts, or where not available the whole product. The warranty does not apply to any defect in
the goods arising from fair wear and tear, wilful damage, accident, negligence by you or any
third party, use otherwise than as recommended by us, failure to follow our instructions, any
alteration or repair carried out without our approval or has been the subject of commercial
use. Your statutory rights remain unaffected, in particular any rights you have under the
Consumer Rights Act 2015.
If you have a problem with your product within this warranty period please contact our
customer services team.
In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace
parts, we will replace the whole product within the 2 year guarantee period
For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide spare
parts to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot foresee
specification changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2 year period.

Customer Services:
If you would like further advice or information on your product, ensure you have the
SAP code ready and please get in touch with us at Vitinni on the contact options
below:
SAP Code: JJ01597001
Phone: 0330 002 1202 (Mon – Fri 9am to 5pm)
Email: support@vitinni.co.uk
Address: Vitinni, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA

10

50 Liter Party-Kühlbehälter
BITTE LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND HEBEN SIE
FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE GUT AUF

SAP Code: DE_JJ01597001

Sicherheitsvorkehrungen
Bitte lessen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und heben Sie diese
für zukünftige Zwecke gut auf. Wenn Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung
beachten, wird das Gerät eine Lebensdauer von vielen Jahren haben.
WICHTIG!
Der Partykühler muss 24 Stunden aufrecht hingestellt werden, bevor dieser
angeschlossen werden kann, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:
Stellen Sie sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild Ihrer
Netzspannung entspricht (Typenschild befindet sich im Inneren des Produkts).
•

Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern: Entfernen Sie nicht die äußere
Verkleidung. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden
Sie sich an qualifizierte Fachkräfte.

•

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Benutzer und
Geräte ernsthaft gefährdet werden.

•

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stecker oder Kabel, nach
einer Fehlfunktion, einem Sturz oder einer Beschädigung. Andernfalls besteht
die Gefahr eines Stromschlags, sowie von Personen- und Sachschäden.

•

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um
eine Gefährdung zu vermeiden.

•

Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose.
Andernfalls können das Kabel und das Gerät beschädigt werden.

•

Schieben Sie keine Gegenstände in Öffnungen, da dies das Gerät beschädigen
und / oder einen elektrischen Schlaf verursachen kann.

•

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorhergesehenen und
bestimmungsgemäßen Gebrauch.

•

Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
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•

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

•

Setzen Sie das Gerät oder das Netzkabel niemals Schmutz, Staub oder
Flüssigkeiten aus.
Soll das Produkt beispielsweise auf einer Terasse verwendet werden, sollte es
bei einer Umgebungstemperatur von 10-38 °C vor Regen, Schmutz und Staub
geschützt werden.

•

•

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme abgebenden Geräten oder
direktem Sonnenlicht auf.

•

Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden, wenn die
Person dabei beaufsichtigt wird und sich über die mit der Nutzung verbundenen
Gefahren bewusst ist. Dieses Gerät stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Die
Reinigung und Wartung darf nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt
werden.
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Produktübersicht

1. Taste zum Einstellen der Temperatur: Drücken Sie die Taste, um die Temperatur einzustellen.
2. Anzeige: Blinkt während der Temperatureinstellung und zeigt die Durchschnittstemperatur im
Kühler an.
3. LED-Anzeige:Rotes Licht zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. Wenn kein Licht
sichtbar ist, ist die Stromversorgung ausgeschaltet.
4. Ein-/Ausschalter: Drücken Sie den Knopf zum Ein- und Auschalten des Party-Kühlerbehälter.
5. Hängekörbe: Hängen Sie die Körbe in den Party-Kühlbehälter, um Ihre gekühlten Getränke in
einer zugänglichen Höhe zu lagern, falls Sie nicht den gesamten Behälter mit Getränken füllen.
6. Transparenter Deckel
7. Griff: Eignen sich zum Verschieben des Party-Kühlbehälters, sowie zum Befestigen der
Ablagetische und Seitenkörben.
8. Ablagetische
9. Seitenkörbe / Flaschenhalter
10. Luftschlitz: Öffnungen für die Belüftung
11. Netzkabel
12. Schutzkontaktstecker
13. Lenkrollensperre: Stellen Sie die Räder fest, damit sich diese nicht versehentlich bewegen.
14. Kugellagerrollen: Erleichtern das Bewegen und Verschieben des Party-Kühlbehälters.
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Lieferumfang
•
•
•
•
•

Party-Kühlbehälter (Hauptgerät)
Ablagetische x 2
Seitenkörbe / Flaschenhalter x 2
Hängekörbe
Bedienungsanleitung

Zubehör
•

Hängekörbe: Hängen Sie die Innenkörbe in den Party-Kühlbehälter. Auf diese
Weise können Ihre kalten Getränke in einer zugänglichen Höhe gelagert
werden, falls Sie nicht den gesamten Behälter mit Getränken füllen.

•

Ablagetische: Schieben Sie die Halterung des Ablagetisches nach oben und
hängen Sie ihn an den Griff. Das maximale Abstellgewicht auf dem Tisch beträgt
3 kg. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ablagetische nicht zu viel Gewicht
aussetzen. Andernfalls kann der Partz-Kühlbehälter an Stabilität verlieren.

•

Seitenkörbe: Hängen Sie die Seitenkörbe wie in der Abbildung dargestellt an die
vorhergesehene Stange.

Stromanschluss
Das Gerät entspricht den folgenden aktuellen EU-Richtlinien:
•
•

Niederspannung 73/23 EG.
Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336 EEC.

Das Gerät muss gemäß den Stromvorschriften zusätzlich geschützt werden, um den
Benutzer bei Defekten vor gefährlichen Stromschlägen zu schützen.
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Betrieb
Vor der Nutzung
Reinigen das Innere des Party-Kühlbehälters mit lauwarmem Wasser und einem
milden Reinigungsmittel und wischen Sie die Innenseite vor Gebrauch gründlich
trocken.
Die Temperatur im Party-Kühlbehälter hängt von der Temperatur in der Umgebung,
der Häufigkeit und Dauer des Öffnens des Deckels und der Anzahl der Getränke im
Inneren des Kühlers ab. Daher kann die Zeitspanne variieren, in der das Gerät die
gewünschte Temperatur erreicht.
Der Party-Kühlbehälter kann auf einer ebenen Fläche betrieben werden. Vermeiden
Sie die Verwendung auf schrägen Flächen. Wenn das Gerät zu Handhabungs- oder
Bewegungszwecken gekippt werden muss, lassen Sie es anschließend 20 bis 30
Minuten in aufrechter Position stehen, bevor Sie es anschließen und einschalten.
Wenn das Gerät auf der Seite lag, muss es vor dem Betrieb zunächst 24 Stunden
aufrecht stehen, da es sonst beschädigt wird.
Bedienung des Party-Kühlbehälters
1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter an der Vorderseite des Party-Kühlbehälters
(rechte Seite der Digitalanzeige), um den Party-Kühlbehälter einzuschalten.
3. Drücken Sie die Thermostat-Taste an der Vorderseite des Party-Kühlbehälters
(linke Seite der Digitalanzeige), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die
Anzeige blinkt während des Einstellens der Temperatur. Der Temperaturbereich
beträgt 0 – 16°C. Während das Gerät in Betrieb ist, zeigt das Display die
Durchschnittstemperatur im Party-Kühlbehälter an.
Maßnahmen zur Verbesserung der Kühlfunktion
1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lassen Sie es 12 bis 18 Stunden
ununterbrochen laufen.
2. Stellen Sie die Getränke im Kühler häufig um, damit die Temperatur
gleichmäßiger verteilt wird. Beachten Sie, dass die Temperatur unten kälter ist.
3. Platzieren Sie die Getränke mit ausreichend Abstand in dem Kühler, damit sich
die Getränke ordnungsgemäß abkühlen. Überladen Sie den Party-Kühlbehälter
nicht.
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Reinigung und Pflege
Hinweis: Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor dem Reinigen und
Transportieren immer den Netzstecker aus der Steckdose. Das Ignorieren dieser
Warnung kann zu schweren Verletzungen führen.
Allgemein: Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel,
Ammoniak, Chlorbleiche, konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder
Metallscheuerschwämme. Einige dieser Reinigungsmittel können Schäden des
Materials verursachen und / oder Ihren Party-Kühlbehälter verfärben.
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die Ablagetische und Seitenkörbe.
3. Nehmen Sie den Deckel ab.
4. Entfernen Sie die Getränke aus dem Kühlbehälter.
5. Entfernen Sie den abnehmbaren Boden.
6. Wischen Sie die Innen- und Außenseite mit einem feuchten Tuch ab. Vermeiden
Sie Schimmel und Pilzbefall, indem Sie dem Wasser eine kleine Menge an weißem
Essig hinzufügen.
7. Reinigen Sie den abnehmbaren Boden und die Deckelteile mit lauwarmen Wasser
und einem milden Reinigungsmittel.
8. Wischen Sie alle Teile nach der Reinigung gründlich ab.
9. Drehen Sie die Schlitze im Dichtungsring und im Gummistreifen des Scharniers
nach unten, wenn Sie den Deckel montieren.
Wichtig: Wenn der Party-Kühlbehälter nicht verwendet wird, muss er innen
vollständig trocken und sauber sein, um Schimmelbildung zu vermeiden. Lassen Sie
den Deckel während der Lagerung offen und lagern Sie das Gerät aufrecht stehend
an einem belüfteten Ort.
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Spezifikationen

JJ01597001
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Energielabel
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Weitere Informationen
Umwelt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das
elektrische oder elektronische Gerät getrennt von anderem Hausmüll
entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr funktioniert.
Die EU verfügt über separate Abfallsammelsysteme. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der zuständigen
Behörde.
Dieses Produkt auf der Produktverpackung bedeutet, dass das Material
recycelbar ist.
Sicherheit
Dieses Zeichen ist auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung
abgedruckt, um zu zeigen, dass es gemäß den geltenden EU-Vorschriften
hergestellt wurde.
Vorbehalte
Wir behalten uns das Recht vor, Druckfehler zu korrigieren, sowie
Änderungen und Verbesserungen am Produkt und den zugehörigen
Materialien vorzunehmen.
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Garantie
Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie
abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das
gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung,
vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns
empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte
Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung
entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde.
Sollten Sie während der Gewährleistungsfirst ein Problem mit unserem Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren, sollten
sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass wir
keine Ersatzteile auf Lager haben.
Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für
möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen
oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist
vorhersehen.

Kundendienst:
Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne
unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden:
SAP Code: DE_ JJ01597001
Email: support@vitinni.co.uk
Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach
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