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55PA2EU

BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SIE DIESES BOOKLET SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE
DEN GEBRAUCH VERWENDEN

EINFUHRUNGt
s;tto koufon s;o d;oso Ho;Bluftf,;ttouso. Loson s;o d;oso Anlo;tung so,g记1t;g durch, BEVOR S,o s,o ous
s;cherhe;tsgrunden verwenden. me Olfre;e Fr;tteuse hot v;ele Vorte脰
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VOR DEM ERS TEN GEBRAUCH
1. Entfemen Sle die gesamte Ve,packung Entfemen Sle alle Mmklerungen und Etlketten auf dem Ge,ot

2. Relnlgen Sle das Tablett und den Ka,b g,undllch mlt wa,mem Wasse,, Relnlgungsmlttel und elnem
nl cht scheuernden Schwemm

3. Wlschen Sle das Gerot lnnen und auBen mlt elnem feuchten Tuch ab.

Hlnwelsc Wenn Sle das Gerat zum e啦en Mal verwenden, kann es nach Kunststaff rlechen.Dies 1st知
die neue Frltteuse normal, do dos Moterlol zum e『sten Mol erhltzt wlrd. Es ve『schwlndet nach
mehrmall gem Gebmuch

P REPARATION VORBEREITUNG
l.Stellen Sle dleses Ge,ilt ouf elne stablle, ho,lzontale Oberl'lilche.

Stellen Sl e dleses Ge,at nlcht auf elne nlcht hl tzebestilndlge Obe什lache.
2. Legen Sle den Ka,b In das Fach.

Legen S1e die Zutaten In den Ko,b - nlcht Obe,laden
St,euen Sle etwas 61 fu, knuspdge,es Kochen

Setzen Sle das Fach w1ede, In das Ge,扛eln

3. Stecken Sl e die Luftfdtteuse In elne Wandsteckdose

4 Be,uh,en Sl e das St,omverao,gungsaymbol, um es elnzuscholten.De, Standmdmodus wl,d 200
Mlnuten Ieng和, 15 Mlnuten aktlvlert.

5. Be,uh,en Sle das Menusymbol, um eln P,og,amm auszuw凸hlen.Das ausgewchlte P,og,amm bllnkt
und Uh,zelt und Tempe,otu, we,den ImDisplay angeze,gt
6. Zelt und Tempe,atu, manuell aus,灼hlen ode, Uh,zelt und vo,elngestellte P,og,ammtempe,atu,
elnstellen: T ippen Sle auf das Pfellsymbol

7. Be,Oh,en Sle das Ene,glesymbol emeut, um zu beginnen.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

• GroBes Fossungsvermogen von 6 Utern e什ullt d;e Bedu计n;sse der gonzen Femme

L Wenn dos Ge,at n;cht beaufs;cht;gt w心， ;st d;eses Ge,at n;cht幻, Pecsonen gee;gnet, d;e ;n ;hrem
Ge;st ode, s;nne schwoch s;nd ode, denen Erl'oh,ung und w;ssen fehlen (e;nschHeBHch K;nder unte, 8
Jah,en).
2. PrQfen s;e vo, dem Geb,ouch, ob d;e Sponnung d;esea Ge心ts de, ortHchen Sponnung entspdcht.
3. Ve,wenden s;e d;eses Ge由t n;cht, wenn Stocke,, Kobel ode, Gehouse besc顷d;gt s;nd. Achten s;e
darauf, den Stecke, ,;c如g in die Buchse einzufQh『en
4. Holten Sie Kinde, davon ab, dieses Ge,at zu be,Oh,en ode, zu spielen. Reinigung und Wartung sollten
nicht vcn Kindem unte, 8 Jah,en durnhge和hrt werden.
5. Hengen Sie denDraht nicht an dis Tischkante und be,Oh,en Sie nicht dis heiBe Oberl'比che.
6. Tauchen Sie den Stecker, dos Kabel ode, den Ko,pe, nicht in eine FIOssigkeit和, einen elekt,ischen
Schlag. Be,Oh,en Sie nicht dos Bedienfeld ode, schlieBen Sie die St,omve,so,gung nicht mit nossen
Henden an.
7. SchlieBen Sie dieses Ge,迁niemals an einen extemen T ime, ode, ein Fembedienung眩ystem an, um
Gefoh,en zu ve,meiden. Scholten Sie dos G硕t ous, und ziehen Sie den Stecke, ous de, Steckdose.
8. Legen Sie dieses Ge,at nicht in od巳, in die Nohe von b,ennb口,en Mote,i口lien (z. B. fachdecken ode,
Vo,hangen).Die Oberl'比che w心beim Gehen heiB. Stellen Sie es nicht in die Nohe von HeiBluft ode,
oine, olekt,ischon Heizung
9. Stellen Sie dieses Ge,at nicht on einer Wond ode, einem onderan Ge,at ouf. Bewoh,en S1e
mindestens 4 Zoll Abstond hinter, seitlich und obe,holb des Gerats ouf. Legen Sie nichts ouf dos Ge,饥
10. Verwenden Sie dieses Ger坟nicht和r onde『e ols die in diese, B,oschu,e besch,iebenen Ziele. Bei
Ve,wendung von Zubeh6,dos
, diesem Ge,at nicht entsp,icht, konn es zu eine, physischen Ge妇h,
kommen.
11. Keine Aufsicht ist ve,boten. Beim Transport von heiBem 01 ode, onde,en heiBen FIOssigkeiten ist
如Be,ste Aufme,ksomkeit erl'o,de,lich
12.De, Gebrauch von ouBen ist ve,boten
13. Be,Oh,en Sie die heiBe Oberl'lfiche nicht di,ekt mit dem G,iff. Bei loufendem Ge,ot fritt heiBe,
Dompf ous dem Luftousloss ous. Bewegen Sie die Hond und blicken Sie ous siche,e, Entfemung von de,
Luft weg.
t
Achton Sis bsim Horousnohmon dos Toblotts ouch oufDompf und heiBo Luf
14.Die Metoll口bdeckung im lnneren ist n口ch Gebrauch heiB, vermeiden Sie Kontokt noch dem G可en
Ziehen Sie den Stecker ous der Steckdose, wenn Sie dos Ge巾t nicht benutzen und reinigen, bevor Sie
dos Ge,at entfernen, entfernen ode, reinigen
15. Ziehen Sie sofort den N忒zstecker, wenn Rouch vo,honden ist, worten Sie ouf den Rouchstopp und
vedossen Sie den i;口nk.
16. Fur den Fom仆iengebrouch.

8. Manche Zutoten mussen wdhrend der Arbeit geschuttelt werden.
Sle mussen dos Tablett ous de, Frltteuse nehmen und regelmoBlg elnlge Zutoten schutteln, es
donn wleder elnsetzen und sle o,beltet welter
VORSICHT:Drucken Sie nicht die Ent,iegelungstoste, wdhrend Sie das Gecot schutteln.
Andernfalls we『den Fach und Korb voneinander get『ennt
Hinweis: Wenn Sio das Toblett ous der Frittouse nehmen, wechselt dos Ger扛in den Schlofmo
dus. Wenn Sie es zurucksetzen, we,den Uh『zeit und Temperotu, wiede,he,gestellt. Es ist nicht
erfo,derllch, die Temperotu, emeut elnzustellen
9. Wenn die Zeit obgeloufen ist, e心nt die F<itteuse. Nehmen Sie dos Toblett he,ous und legen
Sie es ouf eine hltzebestdndige Oberfloche. Wenn Sie noch mehr Minuten kachen mochten,
legen Sie das Toblett zu,uck und wohlen Sie erneut Zeit und Temporatu,
10. Wenn die Zutaten fertig sind, legen Sie das Toblott auf oino hitzobestondige Oborfldche,
如cken Sie die T,ennscholtfloche und entlemen Sie den Ko「b. GieBen Sie olle Zutaten in die
Schussel. Seien Sie vorsichtig, dos Toblett und de, Ko,b sind heiB.

．

Tipp: Wenn RQckstande im Korb oder auf dem Boden der P fanne festkleben, fullen Sie die Pfanne mit
heiBem Wasser und etwas Spulmittel. Setzen Sie den Kor co. 10 Minuten long einweichen.
4.Re;n;gen s;e d;e lnnense;te des Ge咕ts m;t he;Bem Wasser und e;nem n;cht krotzenden Schwemm
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e Touchscreen-Steuerung

- Kleine,e Zutaten e什o,dem gewohnlich eine etwas ku"e"'Go,,eit als g,oBe,e Zutoten.

- Eine g元胫,e Menge von Zut口ten e币,<dert nu, eine etwas longe「e Ga『zeit eine kleine,e
Menge von Zutaten e什o,dert nu, eine etwos ku,ze,e Ga,,eit

Freigabeknopf des F『iHierkorb

Meno

- Snacks, die sich zum Garen im Backafen eignen, konnen ouch im Ai如r zubereitet we,den
-D心ideale Menge fur die Zubereitung van knuspdgen Pommes frites bet心gt 750 Gramm.

- Verwenden Sie Fertigteig, um g如lite Snacks schnell und einfach zuzubereiten. Fertigteig
研ardert auch eine ku"e『e Garze仕als hausgemachter Teig

- stellen Sie eine Backfo,m ode, ofenfestes Geschi" in den A叶,ye,-Ko『b, wenn Sie Kuchen
oder Quiche backen ode, ze,b,echliche Zutaten oder gefullte Zutaten broten mochten

- Sie如nnen den A叶eye, auch zum Aufwo,men von Zutaten ve,wenden. Um Zutaten oufzuwor
men, stellen Sie die Zubereitungszeit auf 10 Minuten und die Temperatu『 auf 150 ° C ein.
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Modus

- Folscher Gebrouch, zum Beispiel·Obedaden, Verw巳ndung van nicht zugelossenem Zubehar
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- Gerate teilweise oder vollstandig abgerissen.
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schutteln

400-500

20-25

200

schutteln

600

20-25

200

schOtteln

Steak

100-600

10-15

180

Oohwolnoko切,_

100-600

10-15

180

Ha mb u , ge,

印0-600

10-15

180

沺，吐chon ;m
Schlur,.人k

100-600

13-15

200

Sch;nken

100-600

25-30

180

HOhnocb几吐
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160

400
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Q u;c油

500
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20

160

书"''"-式比'"仅如,,,

七'"'""""「泗

儿

200

Kuchoa

o�吐...,.. , .....,.,,..如,,过过也心..
红心忙1忆.......
巳为尸言,;m•
,,,心乱"'"'""'口"'oms, moo,,,口·口,,妇omoe口d"'�" ,d,,,,om口'"m可心 ,�,rn""°"''""°''·"匕叫"''
，心•00"吐心'"凡，,,�,oc,romoo""'"扣""立..函"""'d'"'""飞om氓"""-氏'""如叹： "d'叶山上山""'"立'""-"
'"''"""''""''"',m;d,,.坟"吵心.,,�,,••
ed虹"'"蕊·"•心.,,,心沁让.. 釭立O
,.,,0吐I可
口"""囡过o. 氏'""'' '""""'"'吐o佴o中如
扒电告眨..

18-20

氐rtoffelgrotin

Shenzhen x;aoj;a technology Co., Ltd,
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- Gewoltanwendung. B巳sch础gung durch如Be飞Einflusse - Schad巳n. di巳 durch Nichtbeochtung der
Bed,enungsanle,tung verursocht wu,den, �B. du『ch AnschlieBen an eine nicht entsprechende
Stromverso,gung ode, Nichtbeochtung d巳『 lnstollotlonsonw巳lsungen
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INFORMATIONEN ZUR GARAN TIE

- Normale Abnutzung
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1. z;ehen s;e den Netzstecke,, und lessen s;e des Ge,at ebkuhlen

2 Vecgew,ssern Sie s1ch, dass alle Telle saubec und trocken sind.

D,e Garontie g,lt nicht in den folgenden Fallen

Ml n

Time

AUFBEWAHRUNG

D,e Garontie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehle『 ab
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5.Rein;gen s;e dos He;zelement m;t e;ner Rein;gungsburste, um etwoige Lebensm;ttelruckstonde zu
entfernen.

De, He,stelle, gewcihrt e,ne Go,ant,e van mindestens 18 Monaten (ouBe, dem Tog des Kaufs), die den
gesetzlichen Bestimmungen des Wohnsitzlandes des Kunden entspricht

G『iff

TOUCHSCREEN-STEUERUNG

- Schutteln Sie kleinere Zutaten nach de, Holfte de, Garzeit, um aie neu zu verteilen.D心8
ve,bessert das Ende,gebnis und soil ve,hindem, dass Zutaten ungleichmoBig geg口rt we,den

- Fugen Sie bei和schen Kortoffeln ein wenig 01 hinzu, um ein knuspdges E『gebnis zu e『飞ichen.
B,aten Sie lh,e Zutoten ein paor Minuten im Ai而e,, nachdem Sie 01 hinzugefugt hoben.

8
O

Tastenschutzabdeckung

EINSTELLUNGENt
Hlnwels,D l ese Elnstellungen slnd nur e lne Referenz. Aufg,und des Unte,schleds In Gr6Be, Farm,
Herkunft und Mmke de立utaten konnen wi, nicht die baste Menge lhrar Zutaten garontie,en.
Da sich die heiBe Luft schnell aufheizt, hat dos Frittie,e,gebnis keinen Einfluss, wenn Sie dos
Tablett wohrend der Arbeit herausnehmen. T ipps,

s;e konnen e;n fettlosendes Reln;gungsm;ttel ve「wenden, um verble;benden Schmuh zu entfernen

o
0
8

1. z;ehen Sle den Netzstecke, ous der Steckdose, und lassen Sle das Gerat abkuhlen.

2. Re;nl gen s;e d;e Oberflachen des Gerats mlt e;nem feuchten Tuch.
3. Re;nlgen s;e den Korb und d;e Pfonne mlt he胚m Wasser. e;n wen;g Spulm;ttel und e lnem nkht
kratzenden Schwemm.
H;nwe;sc me Pfonne und der Ko「b s;nd spulmosch;nenfest

HINWEIS:Drehen Sle die Plonne ode, den Ko,b nlcht um, do dos Qberschusslge 01 Im Boden der
P lanne aus den Zutaten oustritt. Verwenden Sie keine schorfen ode, metallischen Werkzeuge,
um ein Veckratzen der Antihaft-Oberfldche zu vecmeiden.
Hinweis:Wenn lh,e Zutoten fertig sind, konnen Sie sofort weite,e Zutaten im Airfrye, zube,eiten
Wenn Sie innerholb von 30 Minuten weite飞Speisen zubereiten, mussen Sie dos Ge心t nicht
e,neut vo,helzen.
Tipp: Noch dem Go,vo,gong slnd Plonne, Ko,b und Spelsen helB. Je noch Art der Lebensmlttel
im Airfryer kannDampf aus der Plonne entweichen.

Die folgende Tabelle hl lft Ihnen bel der Auswahl de, grundlegenden lnhaltsstoffelnstellungen.

HINWEIS: Wenn Sie die F,itteuse bei laufendem Betdeb ausschalten mochten,
d,ucken Sie dos Ein / Aus-Symbol 3 Sekunden long

Modell: 55PA2EU

• Schnelles Luftzkkulofonssystem和r schnelles Kochen und Energ;e sporen

BEACH TUNG

兮

Kopoz心t 6L

Nennsponnung: 220-240V 50Hz/60Hz

• E;nfoch zu bed;enen, schnell ,u kochen, b;etet Ihnen e;ne gesundere Kuche

• Heme geb心ene Kuche beholt d;e Ernohrung be;, hat ober ouch den kostl;chen Geschmock von
Broten.GENERALDESCRIPTION (FIG.1)

祝

CLEANINGt
me Pfonna, dar Korb und d;e lnnansa;ta des G硕ts s;nd ontlhaftbasch;chtet. V引wenden s;e be; de「
Re;n;gung dleserTeHe kel ne K沁henutenslnen aus Metall ode, scheuernde Reln;gungsm;ttel, da d;es d;e An.

Energ;everbrouch: 1700W
Wenn s;e Probleme hoben oder e;n Ersotzte;1 ben如gen, wenden s;e s;ch on d;e lnnsky-Serv;cegruppe.

• Gesunderes, Olfre;es Kochen e芯et,t沁mmes Fdtes

lnins\{y

TECHNISCHE OATEN

schiitteln Z usatzinformation
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Made in China

FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM

Mi5gliche Ursache

Da, G吐
funktioniert nicht.

Sie wohlen keine Zeit

Beruhren Sie dos Zei七symbol und wcihlen
Sie die Vorbereitungszeit

Das Faohwi rd ni cht richti g i n
di e Fri tteu日e eing玩etzt

Legen Sie da1 Faoh riohtig in die Hei BluftfritteuH.

e Z u ta, 因 吓叩ge l m Ko巾
zu g o B.

n n den
n S e e kle ne ,e M enge an Zu
en gle cl hm 切 B gl Ie ,.
� n 邓 Sl,rn e d ie M AX-忙 M O a ,kh
!b,e心ol M = h
� g,el 妇
·沁“
w如b. 山 mKloln. l U ,d
" g斗
lo t ung
口
bz . die ma m le M enge In d e 『 Tabe lle n cl

DoaO砰i吐 nicht an daa
Stromn忒zang蕊chlossen.

o,
i吐

“

;o ;m
沪 "'g " 也, ,on
Spo e;, en凡, 计;n d ”
n ;cht
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Die Zutaten werden

ungleich mciBig im

Qe,ot gebco坛"·

Acht,ogc s;e m加sea 3 M ;o uten IO ng寸h;n'"和geo,wenn a;e F『吐e use noch kalt ;st.

Gebratene Snacks si n d
i& e
ni cht中kn u &pri9 wenn
,
a us mGe 志kam mon.
口
lohkann d ie Sc:hubl d e
nicht 0rcln1.1n9霉g•r心B
in dasQe 志schieben.

Es trittwei眨rRa uch
a us d&mGa元比a us.

Backblec
ve,w巳""""

B口ckblech/
lwfl口,ffa,m
ve「wen d ea

;e
hlte Tempe
吐
,uo mijeewlld 『lg.

u八过

Di e Zutatenwe『den
unglelch m a BJg gebraten.

Frische Pomm邮Fr比es
werden imGe吐
ungleich m6Big gebraten.

屯ung

Stecken Sie den Netz&teclcer in eine
gcc,deto饥eckdo,e

D巾cken Si e d i e H 扣 erfor-/ iN edri ger-Tc吐effir die
Temperat如r, um di e e rderliche
Temper u 『ei nzu吐ellen

DieGc『玉i t i 式z u kurz.

Dr沁妇n Si e di e H劝er-/i eN d ri ger-Taateffir die
Zeit, um die e rforderticheGar玉it einz ustellen.

Bffti mmte Zutaten ma配诞!n noeh
der <i
H lfte de『Garzeit
gosch出如tw白de ,,.

Zutaten, d ie auf- oder u berei nan d er li egen
(z. B. Po mmes Fr仕e s) miis1en naeh der H alfte
d..-Garzeit g峭拿:huttett werd碌n

s;ehobon Snacks _,.. c, due七 rn
d ;e
cheo ,; e
;n e;ne『her应mmU
zubereitet讥-erden mussen.

Verwenden Si e ofenferti ge Snacks, oder bestreichen
Si e d i e Snac ks mi t ei n wenig 01, um ei n
knus p rigeree Ergebnis z u erreichen.

Es sin d zu viele
Zutc:血n i m Korb.

氏叔llen Sie d en氐rb nicht u切r die M arkier ung
M AXhinc u s.

S加bere让en fettige Zutoten z u.

i9 e Z u taten imGer b en ,
Wenn Si e
酰1 i七n die 吁 a nn如 e. Da s 0l3 氓1 e 『ze吐 u gtBWO wei 13e n
l如cuft vi el 0
u ch, u n d die 咘nna nnhei e 『 ala Q hn li ch
werden. Di es be ei nt 巾 chti gt jtedoch d es
Ge 由t un d dos Ergebnis nich .

Di• ?fanne en廿勹alt noch
Fettnlc虹记nde von vorherigem
Gabra uch.

Backblech
ve,-nden

Backblech/
Aufla,ffocm
ve,we,,Je,,

＂
回讫回

_,.,.,

ln von g uter Qucli 迈t
Ka rtoffe
应nnen 9 lai chm a Bi 9 e 『 ••••六

Wei胚rRauch
wi rd von Fett ver u r印cht, d o11 saich i n
d er 咘nne erhitzt. Reini gen Si e die 陆nne ncch
e
d
e
m
Gebrci
u
oh Ordn un扣9 ern61'3.
j
Verwenden Sie fri sche K口rtoffeln undstellen
Si e si cher, dcss si e bei m Broten fest bleiben.

S p ulenr Sie die Kartoffel吐bchen
vor d em Braten ab.

l吐i:ibchen ab, um
Spulen Sie d ie Ka rtoffe
die S迈rk令z ue屯nen,

S el haben die Kartoffelstlfte
vor d 如Bra n nicht grun d li ch
e nl geweicht.切

Weichen Si e di e Kartoffelstifte i n einer
Schilssel mi ndeste ns 30 M i nuten lang ei n,
""'""""s;e sieher aus. un d troc knen Si e
sie mit Kuchen户pier ab.

