
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri tteuse  |  10 Li ter,  2x 10 Li ter 
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1 | Einführung 

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes 
und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Bedienungsanleitung ist 
Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-
Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren. 

2 | Sicherheit 

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte. Zusätzlich 
sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren 
gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche 
Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu 
halten. Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor 
Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes. 

 

Sicherheitsbestimmungen 

• Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder 
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie 
werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder 
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 
 

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem 
Gerät spielen. 
 

• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine 
dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt 
werden. 

 
• Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der 

Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten. 
 

• Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben. 

• Benutzen und/oder lagern Sie das Gerät nie ausserhalb wo es Regen oder Kälte 

ausgesetzt ist. 

• Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der Wartung immer aus. 

• Reparieren oder verändern Sie das Gerät nie selbst, Reparaturen müssen von 

einem Fachmann ausgeführt werden. 

• Berühren Sie nie die heisse Oberfläche des Gerätes. 



Betriebsanleitung | Fritteuse 

4 

• Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Nähe des Gerätes. 

• Platzieren Sie das Gerät nicht auf unebenen und unsicheren Oberflächen. 

• Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten 

in Berührung kommt. Kabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen 

lassen. 

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht funktioniert, beschädigt oder zu 

Boden gefallen ist. 

• Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen 

wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am 

Gerät verursachen und zu Personenschäden führen. 

• Gerät während des Betriebes nicht bewegen und nicht umkippen 

• Währen des Betriebes müssen Hände, Stecker und Schalter trocken sein. 

• Das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen. 

 

3 | Installation  

1. Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie zuerst alle Verpackungseinheiten, den 
Deckel und den Frittierkorb aus dem Gerät. 
 

2. Prüfen Sie das Gerät und das Kabel nach oberflächlichen Schäden. Nehmen Sie 
das Gerät nicht in Betrieb falls Sie Schäden beim Gerät entdeckt haben. 

 
3. Platzieren Sie das Gerät auf einer glatten, stabilen und horizontalen Oberfläche. 

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven 
Gegenständen. Während des Betriebes muss das Gerät mindestens 50mm von 
allen Seiten der Wand entfernt stehen. 

 
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit der vorgeschriebenen Steckdose. 
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4 | Bedienung 

1. Füllen Sie Speiseöl in den Öltank wobei die Öltiefe in dem Bereich des Öltanks 
gehalten werden muss. 
 

2. Drehen Sie den Thermostat auf die Position „0“. 
 

3. Verbinden Sie die Fritteuse mit der Stromversorgung und das grüne 
Anzeigelämpchen beginnt zu leuchten. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie 
die Temperatur ein indem Sie den Thermostat im Uhrzeigersinn drehen. Danach 
beginnt das Anzeigelämpchen gelb zu leuchten und das Öl wird erhitzt. Wenn das 
Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Thermostat automatisch 
ausgeschaltet und das Heizrohr hört auf zu heizen. Wenn die Öltemperatur wieder 
ein wenig gesunken ist, wird der Thermostat automatisch wieder eingeschalten 
und das Öl wieder bis zur gewünschten Temperatur erhitzt. 

 
4. Wenn das Öl die eingestellte Temperatur erreicht hat, starten Sie den frittier-

Vorgang. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf die gewünschte Zeit ein indem Sie den 
Knopf der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn drehen. Wenn die eingestellte Zeit 
abgelaufen ist beginnt das Gerät zu piepsen und schaltet automatisch aus. 

 
5. Frittieren Sie alle Nahrungsmittel ausschliesslich mit dem Frittierkorb der mit der 

Fritteuse mitgeliefert wird.  
 

6. Nachdem das frittieren abgeschlossen ist, drehen Sie den elektrischen 
Schaltkasten um 90° damit er in vertikaler Position einrastet so dass das Öl auf 
dem Heizrohr recycelt werden kann. 

 

 

5 | Reinigung 

 
• Vor der Reinigung sowie vor Reparaturen Gerät von der Stromversorgung trennen 

und abkühlen lassen. 
 

• Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser 
in das Gerät eindringt. 

 
• Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker niemals in 

Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. 

 
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. 

 
• Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. 
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• Das Frittieröl nach dem Abkühlen durch Öffnen der Ölablassvorrichtung vorsichtig 
in einen Sammelbehälter ablassen. Stellen Sie sicher, dass dieser 
Sammelbehälter einen sicheren Stand hat.  

 
• Das Heizelement kann einfach aus dem Frittierölbehälter genommen werden, 

indem man den Schaltkasten durch Anheben vom Frittierölbehälter abnimmt. So 
lassen sich Heizelement und Frittierölbehälter einfach reinigen. 

 
• Frittierkorb, Deckel des Gerätes mit warmem Wasser und einem mildem 

Reinigungsmittel gründlich reinigen. 
 

• Bedienfeld, Geräteoberfläche und Netzkabel nur mit einem leicht feuchten Tuch 
und mildem Reinigungsmittel abwischen. Es darf keine Feuchtigkeit ins Innere des 
Schaltkastens dringen. Dies kann zu gefährlichen Kriechströmen und Fehl-
funktionen des Gerätes führen. 
 

• Keine scharfen Reinigungsmittel oder scheuernde Materialien verwenden, da diese 
die Fritteuse beschädigen könnten. Eventuell stark verschmutzte Teile kurz 
einweichen lassen. 

 
• Alle Teile gründlich abtrocknen. Gerät wieder zusammensetzen. 

 
• Gerät trocken lagern, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Von ätzenden 

Dämpfen und Gasen fernhalten. 

 

 

. 

6 | Wartung 

• Die Netzanschlussleitung von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät 
niemals benutzen, wenn diese beschädigt ist. Wenn die Netzanschlussleitung 
Schäden aufweist, muss sie durch den Kundendienst oder einen qualifizierten 
Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 

• Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an 
unseren Kundendienst.  

• Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter 
• Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden.  

 
Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen. 
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