FRITTEUSE

Modell: DF-09
Bedienungsanleitung
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt

Bitte alle Anweisungen vor Gebrauch lesen
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SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollen grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen
beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern von 0 bis 8 Jahren benutzt
werden.Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und
darüber verwendet werden, wenn sie ständig überwacht werden.
Dieses Gerät kann von Menschen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und
Kenntnis verwendet werden, wenn sie die Überwachung oder
Instruktion über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise
erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.Gerät und
sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von
weniger als 8 Jahren halten. Reinigung und Wartung des Gerätes
dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden,
um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder eine separate
Fernbedienung betrieben werden.
4. Nur für den Innengebrauch.
5. Nur für den Hausgebrauch.
6. Niemals ein Gerät in Wasser tauchen.
7. Dieses Gerät soll in Haushalt und ähnlichen Anwendungen
verwendet werden, wie zum Beispiel:
– Personal Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen
Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohntyp Umgebungen;
- Bett und Frühstück Typ Umgebungen.
8. Kochgeräte sollen in einer stabilen Situation positioniert werden,
wobei die Griffe (falls vorhanden) positioniert sind, um ein
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Verschütten der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.
9. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden
10.Die Temperatur der zugänglichen Flächen kann sehr hoch sein,
wenn das Gerät in Betrieb ist.
11. Einzelheiten darüber, wie die Oberflächen in Kontakt mit
Lebensmitteln oder Öl zu reinigen, bitte im Teil „ Reinigung und
Wartung“ finden.
Dieses Gerät, das CE-Richtlinien für EMC erfüllt, ist auf die neuesten sicherheitstechnischen
Anforderungen abgestimmt.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung.vorbehalten

DIESE ANWEISUNGEN ALS ZUK NFTIGE REFERENZ HALTEN!
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

FRITTEUSE TEILE
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1. Ansichtsfenster
4. Maximaler Ölstand
7. Gehäuse
10. Fry Korb

2. Deckel
5. Griff
8. Thermostatknopf
11. Korb Griff

3. Feste Öltopf
6. Basis
9. Warnlicht

Bevor dieses Gerät zum ersten Mal benutzen,bitte die Bedienungsanleitung
sorgfältig durchlesen und es zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Ihre Friteuse ist mit einer Warnlampe ausgestattet, um Energie Licht und «Ready»
Licht anzuzeigen, um sicherzustellen, dass perfekte Ergebnisse jedesmal erzielt
werden.
Der Deckel, der mit einem eingebauten Filter ausgestattet ist, sperrt in Position, wenn es
senkrecht steht, um den Schutz gegen Spritzwasser zu gewährleisten.
Ihre Friteuse ist mit einem Thermostat und einem Kochführer auf der Vorderseite
ausgestattet, um das Kochen zu erleichtern, ohne die Notwendigkeit, ein Rezept
aufzusuchen.
Der Topf hat eine Ölkapazität von 1,2 Liter, was ideal für eine kleine Familie ist.
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Die verstellbare Position des Korbes sorgt für praktisches und sicheres Kochen.
1.2 L Fritteuse hat „Einschalten“ "" und „Ready to Cook“Kontrollleuchten, um jedesmal
ein perfektes Kochen zu gewährleisten.
Der einfach reinigende, beschichtete Kochtopf hat ein verdecktes Element für zusätzliche
Kochkapazität.
Der Deckel, mit eingebautem Filter, klammert sich in und aufrecht für einen handlichen
Anti-Splatter-Schild.
1.2L Fritteuse hat eine Dreh-Thermostat-Steuerung mit einem Kochführer auf der
Frontplatte, um das Frittieren einfach zu machen, ohne ein Rezept zu finden
Die Fritteuse hat eine 1,1 Liter Ölkapazität, die für die kleinere Familie perfekt ist.
Die verstellbare Korbhöhe sorgt für sicheres und bequemes Kochen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei Verwendung eines elektrischen Gerätes sollen grundsätzliche
Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:
◆ Bitte Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen, bevor ein Gerät benutzen.
◆Immer sicherstellen, dass die Spannung auf dem Typenschild der Netzspannung in
Ihrem Haus entspricht.
◆Falsche Bedienung und unsachgemäße Benutzung können das Gerät beschädigen
und Verletzungen des Benutzers verursachen.
◆ Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für kommerzielle Nutzung.
◆ Kontakt mit beweglichen Teilen vermeiden.
◆Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre
Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
◆Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder
ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
◆Gerät nicht benutzen, wenn es in irgendeiner Weise fallengelassen oder beschädigt
wurde. Im Falle eines Schadens, Gerät zur Prüfung und / oder Reparatur durch einen
autorisierten Kundendienst nehmen.
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, dürfen Stecker oder Netzkabel
nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder aussetzen.
◆Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten für Reinigungszwecke eintauchen.
Gerät immer aus der Steckdose ziehen, wenn nicht in Gebrauch, vor dem Reinigen oder
beim Hinzufügen oder Entfernen von Teilen.
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Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller geliefert werden, kann zu
Verletzungen, Feuer oder Stromschlag führen.
◆Kabel darf nicht über die Kante eines Tisches oder Zählers hängen. um sicherzustellen,
dass das Kabel nicht in einer Position ist, an der es unbeabsichtigt gezogen werden kann.
◆Kabel darf heiße Oberflächen nicht berühren und nicht auf oder in der Nähe von einem
heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einem beheizten Ofen legen.
◆Benutzen Sie das Gerät nicht auf einem Gas- oder Elektrokochtopf oder über oder in
der Nähe von einer offenen Flamme.
◆Die Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Gerät wird nicht

empfohlen. Wenn es jedoch notwendig ist, eine Verlängerungsleitung zu
verwenden, um sicherzustellen, dass die Zuleitung für die Leistungsaufnahme des
Gerätes geeignet ist, um eine Überhitzung des Verlängerungskabels, des Gerätes
oder der Steckerstelle zu vermeiden. Verlängerungskabel nicht in eine Position
stellen, in der es von Kindern oder Tieren angezogen werden kann oder es
gestolpert werden kann.
◆Bei der Handhabung eines Gerätes mit heißem Öl oder anderen Flüssigkeiten muss es
eine äußerste Vorsicht geboten werden.
◆Um sicherzustellen, dass die Griffe ordnungsgemäß an der richtigen Stelle in den Korb
montiert und verriegelt sind. Siehe ausführliche Montageanleitung.
◆Dieses Gerät ist nicht für den Außenbereich geeignet.
◆Maschine bei technischen Problemen ausschalten und nicht versuchen , es selbst zu
reparieren. Gerät zu einer autorisierten Kundendienststelle zur Prüfung zurückbringen,
◆Hinweis: Die Oberfläche wird während des Gebrauchs heiß.
◆Fritteuse darf ohne öl in ihm , oder mit dem Öl unter dem Min-Niveau nicht heizen.
◆ Fritteuse an die Stromversorgung ohne Öl im Gerät nicht anschließen.
◆Produkt nicht verwenden, um Wasser zu erhitzen.
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SPEICHERN.

VOR DER VERWENDUNG ZUM ERSTEN ZEIT
Friteuse auspacken und Anweisungen sorgfältig durchlesen.
Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen.
Korb (4) in einer Spülmaschine oder mit warmem Seifenwasser sorgfältig reinigen,
ausspülen und trocknen.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Fritteuse auf eine stabile, flache Oberfläche legen.
Bratschüssel (Öltopf) mit frischem Speiseöl füllen. Butter, Margarine, Olivenöl oder
tierisches Fett wird wegen seiner niedrigeren Rauchertemperaturen nicht empfohlen. Um
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sicherzustellen, dass das Öl über der Min-Markierung liegt und unterhalb der
Max-Markierung auf der Innenseite der Schüssel liegt.
Heizer in die Steckdose stecken und Steckdose einschalten.
Heizer in die Steckdose stecken und Steckdose einschalten.
Drehthermostat auf die gewünschte Temperatureinstellung drehen.

„ Power on“ Licht leuchtet.
Wenn das Essen fertig kochen, Deckel des Gerätes anheben. Vorsichtigkeit beim
Entfernen des Deckels, da heißer Dampf emittiert werden kann. Korb aus dem Öl heben,
um abzulassen, mit dem Korb Griff. Sobald das Öl abgelassen ist, nach Wunsch dienen.
Fritteuse nach Gebrauch immer abziehen.

KOCHRICHTLINIEN:
Gefrorene Nahrung wird die Temperatur des Öls senken, also nicht zu viel einmal setzen.
Gefrorene Nahrung wird also auch etwas länger dauern, um zu kochen.
Es wird empfohlen, vor dem Kochen niedrigstarke Lebensmittel zu beschichten. Das sorgt
für lecker, führt und verhindert, dass die Nahrung während des Kochens austrocknet.
Das folgende ist ein Zeitführer für allgemeine Nahrungsmittel. Dieses ist nur ein Führer.
Frische Späne

Nahrung

Gefrorene Späne
Fischfilet
Frische Kabeljau oder Schellfisch in Teig
Gefrorene Kabeljau oder Schellfisch in den Teig
Gefrorene Scholle
Fleisch
Gefrorene Hamburger
Huhnteile in Krümel kleiner/mittlerer Größe
Huhnteile in Krümel großer Größe
Frische Huhntrommelstöcke

Temperatur

Gewicht

350g

10-15min.

190°C
150°C
190°C
170°C
190°C
150°C
150°C
170°C
170°C
170°C

350g
250g
250g
250g
250g
300g
300g
300g
300g
300g

10-15min.
8-12min.
10-15min.
12-18min.
12-18min.
8-10min.
8-15min.
12-15min.
12-18min.
12-15min.

190°C

Zeit

REINIGUNG UND WARTUNG
Zur Ausziehung von Gerät aus der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch und vor der
Reinigung immer denken.
Öl vollständig abkühlen. Öl oder Fett behält seine Temperatur für eine lange Zeit nach
Gebrauch, also nicht versuchen, Friteuse zu bewegen oder tragen , während es noch heiß
ist.
Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder es unter einem
laufenden Hahn zum Reinigen halten.
Der Körper des Gerätes sollmit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Bleichmittel
oder andere Schleifmittel oder Lösungsmittel verwenden.
Korb und Abdeckung und Deckel in einer Spülmaschine oder in heißem Seifenwasser
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waschen. Vor Gebrauch spülen und trocknen.
Beim Wechseln des Öls soll die Friteuse mit saugfähigem Papier, dann mit einem
feuchten Tuch und einem kleinen Waschmittel ausgelöscht und schließlich mit einem
trockenen Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung des Innenraums des Öltopfes
zu vermeiden, sollen keine Schleifmittel oder Pulver verwendet werden.

SPEICHERN DES GERÄTS
Friteuse Aufbewahren

1. Um sicherzustellen, dass die Friteuse vor dem Weggehen vollständig abgekühlt ist.
2. Netzkabel in das dafür vorgesehene Ablagefach legen.
3. Friteuse an einem trockenen Ort aufbewahren, außerhalb der Reichweite von Kindern.

FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM

MÖGLICHE URSACHE

LÖSUNG

Unangenehme Gerüche

Der Filter ist blockiert.
Filter ersetzen
Das Öl alt.
Öl alle 20 Anwendungen
Das Öl ist nicht auf die wechseln.
Friteuse geeignet.
gute Qualität Pflanzenöl,
oder andere öle, die geeignet
für die Friteuse sind,
verwenden.
Es gibt Kondensation unter Der Deckel wurde nicht Überprüfen, ob der Deckel
dem Bildschirm
richtig geschlossen
sicher geschlossen ist
Öl ist überfüllt

Ölmenge reduzieren.
Die in COOKING GUIDE
angegebenen
Mengen
überprüfen.
Trockenes Essen vor dem
Kochen.
Temperatur
entsprechend
einstellen.
Die in COOKING GUIDE
angegebenen
Mengen
überprüfen.
Die geschnittene Kartoffel Um sicherzustellen, dass die
wurde nicht gründlich Kartoffel Späne vor dem
gewaschen (mit sauberem Braten gewaschen wurden.
Wasser).

Die Ölmenge überschreitet
den maximalen Pegel.
Es gibt zu viel Nahrung in
den Korb.
Das Essen ist nicht trocken.
Das Essen ist nicht knusprig Die Kochtemperatur ist zu
niedrig.
Es gibt zu viel Nahrung in
den Korb.
Die Späne sind klebrig.

Recycling
Dieses Produkt trägt das selektive Sortierung Symbol für Elektro- und
Elektronikgeräte (WEEE).
Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie
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2002/96 / EG behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu
werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
Für weitere Informationen, bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden
kontaktieren.
Elektronische Produkte, die nicht im selektiven Sortierprozess enthalten
sind, sind durch die Anwesenheit von gefährlichen Stoffen potentiell
gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
Nettogewicht: 1,9 kg
WARNUNG:

1. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder instruiert.
2. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer
ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. Das Gerät darf nicht über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung betrieben
werden.
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