AIR FRYER

SSSA2EU

BEDIENUNGSANLEITUNG

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

EINFUHRUNGt

TECHNISCHE OATEN

CLEANING

Bitto kcufen Sie diese HeiBluftfritteuse. Lesen Sie diese Anleitung so,gf础g du,ch, BEVOR Sie sie cus

Kapaz;t示： 6L

如nlgen Slo das Gorot noch jedom Gebrauch.Dlo Pfanno, der Korb und die Inn的so比o des Go心ts slnd

• Einfach zu bedienen, schnell zu kochen, bietet Ihnen eine gesunde,e Kuche

Wenn s;e Prableme haben ader e;n Ersatzte l l ben社;gen, wenden s;e s;ch an d;e lnnsky-Serv;cegruppe.

Siche,heitsg,Onden ve,wenden. Die olfreie F,itteuse hat viele Vorteilec

• GmBes F口ssungsve,mogen von 6 Litem e计Ollt die Bedu计nisse de, gonzen Fomihe
• Schnelles Luft叮kulotionssystem幻, schnelles Kochen und Ene,gie spa,en

• HeiBe gebcotene邸che beholt die Emoh,ung bei, hot obe, ouch den kostlichen Geschmock von Broten.
GENERAL DESCRIPTION (FIG.1)
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L Wenn des Ge,at n;ch七beaufs;cht;gt w; 过 ， ;st d;eses Ge,社 n;cht伈, Pe,sanen gee;gnet, d;e ;n ;h,em
Ge;st ode, s;nne schwach s;nd oder denen Errahrung und w;ssen fehlen (e;nschHeBHch K;nder unter 8

Jah,en).

2. Pnufen s;e va, dem Geb,auch, ob d;e Spannung d;eses Ge,ats de, ortHchen Spannung entspdcht

3. Venwenden s;e d;eses Ge,ot n;cht. wenn Stecke,. Kabel ode, Gehouse beschad;gt s;nd. Achten S,e
darnuf, den Stecke, ,;cht;g ;n d;e Buchse e;nzuf扯uen

11. Ke;ne Aufsicht ist verboten. Beim T,ansport von he呤m 01 oder anderen heiBen FIGssigke;ten ist
如Berste Aufmerksamke;t e什orderlich

立Der Gebrauch von auBen ;st verboten矗

13. BerGhren s;e d;e he;Be Oberrloche n;cht d;rekt m;t dem Gr;ff. Be; laufendem Gerat tr;tt he;Ber Dampf

aus dem Luftauslass aus. Bewegen Sie die Hand und blicken Sie aus sicherer Entfernung von de, Luft
weg

Achten Sie beim He,ausnehmen des Tabletts auch auf Dampf und heiBe Luft

neue F,ltteuse no,mal, do dos Mote,lol ,um e,sten Mal e,hltzt wl,d. Es ve,schwlndet noch meh,mollgem
Geb,ouch

VORBEREITUNG
1 Stellen Sle die函Ge,at ouf elne stobl le, ho<l,ontole Obe什loche

Stellen S l e dl eses Ge,at nl cht ouf e l ne nl cht hltzebestondl ge Obe而che.

2. Legen Sie den Ko,b in dos Foch.

Legen Sie dieZutoten in den Ko,b - nicht Gbedoden
St,euen Sie etwos 01 fu, knusp,ige,es Kochen.
Setzen Sie dos Foch wiede, in dos Ge,玩ein.

3. Stecken Sie die Luftf,itteuse in e1ne Wondsteckdose.

4 Be,uh,en Sie dos St,amve,so ,gungssymbol, um es einzuscholten. De, Stonda,dmodus wi,d 200 Minuten
long fu, 15 Minuten oktiviert.

5. Be,uh,en Sie dos Menusymbol, um ein Progmmm ouszuwohlen. Dos ousgewohlte Progmmm blinkt und
Uh,zeit und Tempemtu, we,den im Display ongezeigt.

6.Zeit und Tempe咕u, monuell ouswohlen ode, Uh,zeit und vo面ngestellte酝gcommtempe,otu,
einstellen: T ippen Sie 口uf dos Pfeilsymbol

7. Beruhren Sie dos Ene,giesymbol emeut, um zu beginnen.

14. Die Metallabdeckung im lnne,en ist nach Geb,auch heiB, vermeiden Sie Kontakt nach dem Garen

z;ehen s;e den Stecke, aus de, Steckdose, wenn s;e des Ge,at n;cht benutzen und ,e;n;gen, bevo心e des
Ge,at entfernen, entfernen oder ,einigen

15. Ziehen Sie sofort den Netzstecke,, wenn Rauch vo,handen ist, warten Sie auf den Rauchstopp und

O
O

8 Tastenschutzabdeckung
O Bratkort>schublade

f)Griff

Touchscreen-Steuerung
Frelgabekn opf des Fri什lerko『b

8

Korb

， ...,. 。

D,e Gamnt;e deckt nu, Mate,;al- ode, Ve,mbe;tungsfehle, ab.
D,e Gamnt;e g;lt n;cht ;n den folgenden Fallen,
- Nmmale Abnut,ung

- Falsche, Gebmuch, ,um Be;sp;el, Obedaden, Ve「wendung van n;cht ,ugelassenem Zubehik

TOUCHSCREEN-STEUERUNG
.

I

Meno

Symbol

VorwOrmen

芯 ＠
铅I

·®

Bed;enungsanle;tung ve,u心acht wu,den, ,. B. du,ch AnschHeBen an e;ne n;cht entsp,echende Stmmve,
sa,gung ode, N;chtbeachtung de, lnstallafonsanwe;sungen
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骂

- Ge,ote te;lwe;se ode『 vollstand;g abge『;ssen.

＼

·

十

Mio

念

冷ntilator

- Gewaltanwendung, Beschod;gung ducch auBe,e E;nflusse - Schciden, d;e du如N;chtbeachtung de,

Temperatur/
Zell

Ti me
Modus

Power

vedassen Sie den Tank.

16. Fur den Fam仆iengebrnuch.

8. MancheZutoten mussen wohrend der Arbeit geschuttelt werden.

s;e mussen dos Toblett ous der Fr;tteuse nehmen und regelmfiB;g e;n;ge Zutoten schutteln, es

M i n - M ax
(g)

donn w;eder e;nsetzen und s;e orbe;tet we;ter

VORSICHT : Drucken Sie nicht die Entriegelungstaste, wohrend Sie das Gerot schutteln. Andern

fulls werden Foch und Korb voneinonder getrennt.

Hinweis: Wenn Sie dos Toblett aus dor Frittouse nohmen双ochselt das Ge巾t in don Schlafmodus

Wenn Sie es zurucksetzen, werden Uhrzeit und Temperatur wiederhergestellt. Es ist nicht erforder-

1;ch, d;e Temperotur erneut e;nzustellen

9. Wenn dieZeit obgelaufen ist, ertont die Fr;tteuse. Nehmen Sie das Tablett heraus und legen s;e
es auf eine hitzebes记ndige Oberfloche. Wenn Sie noch mehr Minuten kochen mochten, legen Sie
dos Toblott zuruck und wohlen Sio erneut Zeit und Tomperatur

z.;,
(mh)

T empe） �tuc
c•c

schutteln

Dunne""''°'""
P叩m颈

400-500

18-20

200

schutteln

I 句 D i 啦gefrorene
Pomm�

400-500

20-25

200

schutteln

600

20-25

200

schOtteln

I

氐rtoffelgroti n

10. Wonn die Zutaten fertig sind, logon Sie dos Toblett ouf oino hitzobo如ndige Oberfloche,

Steak

100-600

10-15

180

Schussel. Seien Sie vorsichtig, dos Toblett und der Korb sind heiB.

Oohwel nekotelstts

100-600

10-15

180

Hamb u , ge,

印0-600

10-15

180

沺，吐cha n ;m
Schlur,.人k

100-600

13-15

200

如cken Sie die Trennschaltf旧che und entlernen Sie den Korb. GieBen Sie olle Zutaten in die

HINWEIS: Drehen s;e d;e pfonne oder den Korb n;cht um, do dos uberschQss;ge bl ;m Boden der
p fanne aus denZutoten oustritt. Verwenden Sie keine schorfen oder metollischen Werkzeuge, um

ein Verkrotzen der Antihoft-Oberfloche zu vermeiden.

Hinweis:Wenn lhre Zutoten fertig sind, konnen Sie sofort welters Zutoten im Airfryer zubereiten

Wenn Sie innerhalb von 30 Minuten weite『e Speisen zubereiten, mussen Sie dos Gerot nicht
erneut vorhe;zen.

Tipp: noch dem Go,vorgong sind pfonne, Korb und Speisen heiB. Je nach Art der Lebensmittel im

Airfryer kann Dompf aus der p fonne entweichen

EINSTELLUNGEN
me folgende To belle h;lft Ihnen be; de, Auswohl de, g,undlegenden lnholtsstoffe;nstellungen.

H;nwe;s, o;ese E;nstellungen s;nd nu, e;ne Refe,enz. Aufg,und des Unte芯ch;eds ;n G,oBe, Fo,m,

He,kunft und Mo,ke de,Zutoten如nnen wk n;cht d;e baste Menge lh,e,Zutaten go,ant;eran. Do
s;ch d;e heme Luft schnell oufhe;zt, hot dos Fdtt;e,e,gebn;s ke;nen E;nfluss, wenn s;e das Tablett
woh,end de, A,be;t he,ausnehm的. T ;pps,

- Kle;ne,eZutaten e什a,dem gewohnl;ch e;ne etwas ku"e"'Go,ze;t als g,oBe,eZutoten.

- Ene g,oBe,e Menge vonZutaten err可dert nu『 e;ne etwas longe,e Ga『ze代， e;ne kle;ne,e Menge
vonZutoten e什a,dert nu『 e;ne etwas ku,ze,e Ga,ze巾

！

- Schutteln s;e kle;ne,e Zutoten noch de, Holfte de, Ga,ze;t, um s;e neu zu verte;len. mes
HINWEIS, wenn Sle die Fdtteuse bel laufendem Befrleb ausschalten mochten,
d,ucken Sle dos Eln / Aus-Symbol 3 Sekunden lang

2. Ve,gew;ssem s;e s;ch, doss alle TeHe saube, und t,ocken s;nd

顷nden an.

kommen

Hl nwe l sc Wenn S le dos Ge,at ,um e,sten Mal ve叩enden, kann es noch Kunststoff dechen. D旧s 1st 和, d心

。

AUFBEWAHRUNG
1. z;ehen s;e den Nebstecke,, und lassen s;e dos Ge,at中kuhlen

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

lO. Ve,wenden s;e d;eses Ge,at n;cht fu, ande,e als d;e ;n d;ese, B,aschu,e besch,;ebenen z;ele. Be,
Verwendung von Zubehor, des diesem Gerot nicht entspricht, kann es zu einer physischen Gefahr

3. W lschen Sle dos Ge,at l nnen und ouBen mlt elnem feuchten Tuch ob.

4.Relnlgen Sle die lnnenselte des Ge「cts mlt helBem Wasser und elnem nlcht如tzenden Schwemm

5.Rolnlgon Slo des Helzolomont mlt olnor Relnlgungsburste, um otwolgo Lobensmlttolruckst如do zu
entfernen

De, He,stelle, gewohrt e,ne Ga,ant;e van m;ndestens 18 Manaten (auBe, dem Tag des Kaufs), d;e den
geset,Hchen Best;mmungen des Wahns仕,landes des Kunden entspdcht.

4Zall Abstand h;nte,, seitlich und aberhalb des Gerots auf. Legen Sie nichts auf des Gerot.

2. Relnlgen Sle dos Toblett und den Ko,b g,undllch mlt wmmem Wosse,, Relnlgungsmlttel und elnem nlcht
scheuemden Schwemm.

。

T ipp, Wenn Rucks也nde Im Korb oder ouf dem Boden der P!onne festkleben, fullen Sle die P!onne ml t
helBem Wasser und etw口s Spulmlttel. Seben Sle den Kor c口 10 Mlnuten long elnwelchen.

5令 顷ngen s;e den Drnht n;cht an d;e fachkante und be,Oh,en s;e n;cht d;e heme Obe什1/iche.

6. Tauchen s;e den Stecke,, das Kabel ode, den Ko,pe, n;cht ;n e;ne FIGss;gke;t fu, e;nen elektdschen
Schlag. Be,Gh,en s;e n;cht das Bed;enfeld ode, schHeBen s;e d;e Shomvensmgung n;cht m;t nassen

9. Stellen s;e d;eses Geriit nicht an eine『 Wand ode『 einem ande『en Gerat auf. Bewah『en Sie mindestens

1. Entfemen Sle die gesomte Ve「pockung Entfemen Sle olle Mo,kle,ungen und E廿ketten ouf dem Ge,at

H l nwel s, Die P!onne und der Korb slnd spulmoschlnenfest

4. Holten s;e K;nde, davon ab, d;eses Ge咄zu be,Gh,en ade「 zu sp;elen. Re;n;gung und Wartung sollten

8. Legen s;e d;eses Ger改n;cht ;n oder ;n d;e N茹e von brennbaren Mater;aHen (z. B. fachdecken oder
Varhlingen). D;e Obe而che w;过be;m Gehen he;B. Stellen s;e es n;cht ;n d;e Nohe van He;Bluft ader e;ner
elektdschen He;zung

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Sle konnen e l n fett心endes Rel nl gungsmlttel verwenden, um西rblelbenden Schmutz ,u entfernen

n;cht von K;ndem unte, 8 Jah,en du,chge和hrt we,den.

7. Schl;eBen s;e d;eses Ge,at n;emals an e;nen窃temen T ;me, ode, e;n Fembed;enungssystem an, um
Gefah,en zu ve,me;den. Scholten s;e das Geriit aus, und z;ehen s;e den Stecke, aus de, Steckdose.

l nnsky

1.ZI巳hen Sle den N吐,st巳eke, aus der Steckdose, und lessen Sle das Ger过abkuhlen.

3. Relnlgen Sle den Korb und die P!onne mrr he函m Wasser, eln wenlg Spulm lttel und elnem nlcht krat,en
den Schwemm.

0 0

c

BEACHTUNG

ont lhoftbeschl chtet Verwenden S l e bel der Rel nlgung d心serTel le kel ne Kuchenutensl llen ous Metoll oder
scheuernde Relnlgungsmltt乱da dies die An.
2. Relnlgen Sle die Oberflochen des Gerots m lt elnem feuchten Tuch.

。

铅
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Energ;everbrauchc 1700W

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

• Gesunderns, 51什eies Kochen e心et,t Pommes F<ites

、酸卢.,, Iii'

Madelle 55SA2EU

Nennspannung, 220-240V 50Hz-60Hz

ve,bessert das Ende,gebn;s und sell ve,h;ndem, dassZutaten ungle;chmcmg gegort we,den

- Fugen s;e be; fdschen Korto忏eln e;n wen;g 01 h;nzu, um e;n knuspdges E『gebn;s zu e, 『e;chen.
B,aten s;e lh,e Zutoten e;n pao, M;nuten ;m A; 而e,, nachdem s;e 01 h;nzugefugt hoben.
- Snocks, d;e s;ch zum Go,en ;m Bockofen e;gnen, konnen ouch ;m A; 如, zube,e;tet we,den

- D心 ;deole Menge fu, d;e Zube,e;tung von knuspdgen Pommes fdtes bet心gt 750 G,omm.

- VerNenden s;e Fert;gte;g, um gefullte Snocks schnell und e;nfach zuzube,e;ten. Fert;gte;g
研a,dert auch e;ne ku,ze『e Go,ze仕 ols housgemochte, Te;g

- Stellen s;e e;ne Bockfa,m ode, ofenfestes Gesch;" ;n den A叶,ye,-Ko,b, wenn s;e Kuchen ode,
Qu;che bocken ode, ze,b,echHcheZutaten ode, gefullteZutaten b,oten m玩hten
- s;. 厄nnen den A叶『ye, auch zum Aufwo,men van Zutoten ve,wenden. UmZutaten oufzuwo,
°

men, stellen s;e d;eZube,e;tungsze;t auf 10 M;nuten und d;e Tempe,atu『 auf 150 C e;n.

I

Z u satzinformatio n

Shenzhen x;aoj;a technology Co., Ltd.
Add, 5013, SF, Bldg 827, T ooyuonZonghe Bldg., Booon North Rd.,
Sungang St., Luohu rnst., Shenzhen, Ch;na
Facobook page, httpsc//www.facebook.com/;nnskyserv;ce/
we如te e wwwjnnsky.co

qo酗比纽，,-,,.,�,心,.-。如d吐妇M,O 趴屯衄色釭售 ,m,,.moo,o,廿i叩,.,,om,吐'"'""廿o,u,�『·叽""
,o.. ,s,,,口,o;o<Smo讫心oo,,om,o女omooooo,wo叩""" o,m o ' ;m,如;;;w"'"""'"'''"于'""· "心"''已
，�'"氏,s;;m百心,.,,巾 mo�牙,;;,;,,;;,,.o,o如,s,,ooo""""竿'"'"如叫氏'"吐"""''"'""丛l八,.,,,立
, 如』 句
'"'"""'"'立可,;,;啦叮d,,却'"''�"'"°'心佃"""""""""『沁,d知.,...0,000,,,, 店o中如0坟mo
0000, 吐mo 中亚"'"''已门'"'"'"氐wo,叫""巳"''"『 ;o;o,o,o;,,;ooroe,,,Smo<蚀
o,

CE 哟s 三

Made ;n Ch,na

FEHLERBEHEBUNG
PROBLEM

Mi5gliche Ursache
Do念0吨i吐 nicht an dos:
Strom netz ang够chlossen.

Stec ken Sie den Netzstecker in eine
go o ,dcto饥eckdo,e

Da, G吐
funktioniert nicht.

Sie wohlen keine Zeit

Beruhren Sie dos Zei七symbol und wcihlen
Sie die Vorbereitungszeit

Das Fachw i rd n i cht richt i g i n
d i e Fr i tteu日e ei ng呻etzt

Legen Sie das Faoh riohtig in die HeiBluftfritteuse.

e Z u ta 因B 吓叩ge lm Ko巾
zu g o, .

o
i吐,
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Sch;nken

100-600

25-30

180

HOhnecb几吐

100-600

15-20

1B0

F心hlin9富olla n

100-500

8-10

200

sohutteln

Backofen- bereit
v•="d'"

O社"'"'"·
HOhoe,o u ggeto

100-600

6-lD

200

schutteln

Backofen-bereit
w=edee

G叶"'"'"·
F i飘h啦bchen

100-500

6-lD

200

Backofen-bereit
ve=odec

G叶,.,,..•••• ..
ze,�e;�rte ,
邸晌onac闷

100-500

8-10

180

Backofen-bereit
w=odee

Ge和II妇GemOoe

100-500

10

160

400

20-25

160

Bac kblech
ve,wenden

Q u ;c油

500

20-22

180

M ,ffin,

Bac kblech/
Aufla,ffocm
ve,we,,Je,,

400

15-18

200

却llel>.,c ks

500

20

160

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

Backblec
ve,w巳""""

B口ckblech/
lwfl口,ffa,m
ve「wen d ea

;e
hlte Tempe
ewll 『 lg.
吐
,ou mijed

u 八过

屯ung

"

n n den
n S ee
k l e n e e M e ng e a n Z u
B
en glel chm O切 l ge ,
g ,
b. Klo ln ,e M
i
忙
h
I .
! 心 l = � l � 妇 邓 ,rn l
w如斗沁“ 山 m . l ,d
U bo 口 h ,e n S e d e 『 M AX- M a ,klo u ng
g
b z . die ma m le M enge In d e Ta be lle nl c t
·

D巾c ken S i e d i e H 扣 erfor-/ iN edr i ger-Tcste ffir die
T emperat 如r,『 um d i e e rderliche
Temper u ei n zu吐ellen

DieGc『玉 i t i 式z u kurz.

Dr沁妇n S i e d i e H劝er-/ iN e d r i ger-Taate ffir die
Zeit, u m die erforderticheGar玉it einz ustellen.

Die Zutaten werden
ngleichmciBig im
Qe,ot gebco往"·

B吐immte Zutaten ma配迫n noeh
der <i
H lfte de『Garzeit
go sch出如tw臼必"·

Zutaten, d ie auf- oder u bere i nan d er l i egen
(z. B. Pommes Fr仕es) miissen naeh der H alfte
derGarzeit守schuttett werden

Gebratene Snacks s i n d
n i cht中k n u &pr i9, wenn i& e
a u s mGe 志 kammo n.

s;ehobo n Snacks
de d ;e
_,.. o c,,; u 七ern
;n e; ne『her应mmU
che
zubereitet讥-erden mussen.

Verwenden S i e ofenfert i ge Snac ks, oder bestreichen
S i e d i e Snac ks m i t ei n wenig 01, u m e i n
knus p rigeree Ergebnis z u erreichen.

Es si n d zu viele
Zutc:血n im Korb.

氏和llen Sie d en 氐rb nicht uber d ie M arkier u ng
M AXhinc u s.

S加bere让en fettige Zutoten z u .

i9e Z u taten imGer 『 b en,
Wen n S i e
酰1 i七n die 吁 a nn如 e. Das 0
z 吐 u gtBWO wei 13e n
l如cuft v i el 0
l3 1氓 e『 e
咘
hn li ch
nnhei e ala Q
nna
u ch, u n d die
werden. D i es be ei nt 巾 cht i gt jtedoch d es
Ge由t u n d dos E rgebnis nich .

u

Kuchea

＂
回盗担

口

lohkann d ie Sc:hubl d e
nicht 0rcln1.1n9s9em郘
志
i n dasQe
沁hieben.

Es trittwei眨rRa u ch
a u s d&mGa元比a u s.

Die ?fan ne en廿勹alt noch
Fettnlc缸记nde von vorherigem
Ga bra u ch.
D i e Zutaten we『den
u nglelchm aBJg gebraten.

Frische Pomm邮Fr比es
werden imGe吐
u ngleichm6Big gebraten.

_,.,.,

ln von g u ter
Kartoffe
Q『 ucl i 迈t
B
应nnen 9la i chm a i 9e ••••六

Wei胚rRauchw i rd von Fett ver u r9Clcht, d os sich i n
d er 咘nne erhitzt. Rein i ge n Si e die 陆nne ncch
jedem Giebrci u ch Ordn u ngs9ern61'3.
Verwenden S ie fr i sche K口rtoffeln und stellen
S i e si cher, dcss si e be i m Broten fest bleiben.

S p ule nr S ie die Kartoffelstl:lbchen
vor d em Braten ab.

lsti:ibchen ab, um
Spulen Sie d ie Kartoffe
die S迈rke z u en廿'ernen,

Sle haben die Kartoffelstlfte
vor d 如Bra n nicht grun d l ich
el ngeweicht.切

Weichen S i e d i e Kartoffelstifte i n ei ner
Schilssel m i ndeste
ns 30 M i nuten lang ei n,
""'""""s;e sieher aus. u n d troc k nen S i e
sie mit Kuchen户pier ab.

