
 

 

 

cookmax ist eine Marke der PENTAGAST eG 
Ruhrstrauch 4      D-36100 Petersberg 
Tel: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 – 0      Fax: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 - 25 
info@pentagast.de  
www.pentagast.de 

  
 
 

Elektro-Fritteuse, 1x 18 l, Unterbau mit Tür 
 

Artikel-Nr. 
144016 (CXEF498 / 900) 

  
 
 

 

Handbuch 
 

 



05
/2

01
7 

- E
d.

 0
 - 

C
od

.n
° 1

87
72

0

ELEKTRISCH
ELECTRIC

DE

EN

HERD - GLÜHPLATTE
BEDIENUNGSANLEITUNG

STOVE - SOLID TOP
OPERATING INSTRUCTIONS

CXEFB477
CXEFB777

CXEFB477T
CXEFB777T

CXEF498/998(L)
CXEF4982V



MODEL
MODELE
MODELLO

SERIAL NO.
NO. DE SERIE
NUM. DI SERIE

DR

MADE IN EU

COMMERCIAL
COOKING EQUIPMENT

EN203-1 0694 PIN.N° BL2792

∑ Qn
(Hi) kW

kWHzV

G20
G25

m3/h
m3/h

Kg/h
Kg/h

SN°  DRMod.

G30
G31

IT-GR-GB-ES-IE

II2H3+

20,29/37

Cat.

Pn (mbar)

REA 1523814 ITALY

REA 1523814 ITALY

Type

Cat.

Pn (mbar)

LU

II2H3+

20,29/37, 50/67

PT

II2E3P

20,37

PL

II2E+3+

20/25, 29/37

FR-BE

II2L3P

25,37, 50

NL

I3/BP

30

MT-CY

II2H3B/P

20,50

AT-CH

II2E3P

20,37, 50

NO-EE-LT-SK-SI-TR-HR-RO-CZ-MC

II2H3B/P

20,30

DE

II2ELL3B/P

20,20, 50

AL-IS-DK-FIO-SE-BG

II2H3B/P

20,30

LV

I2H

20B

A A

C

     0. IDENTIFICAZIONE DOCUMENTO - DOCUMENT IDENTIFICATION
IDENTIFICATION DU DOCUMENT - IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 
DOKUMENT-KENNDATEN - IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 
IDENTYFIKACJA DOKUMENTU - DOCUMENTIDENTIFICATIE - ИНФOPMAЦИЯ O ДОКУМЕНТА

           0.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - STANDARDS OF REFERENCE TABLEAU NOR-
MATIF DE REFERENCE - MARCO REGLAMENTARIO DE REFERENCIA - REFERENZNORMEN 
- QUADRO NORMATIVO DE REFERÊNCIA - RAMY REGULACYJNE ODNIESIENIA - TABEL MET 
NORMREFERENTIES - СПРАВОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ

CODICE DEL DOCUMENTO - DOCUMENT CODE - CODE DU DOCUMENT
CÓDIGO DEL DOCUMENTO - DOKUMENTNUMMER - CÓDIGO DO DOCUMENTO
KOD DOKUMENTU - DOCUMENTCODE - КОД ДОКУМЕНТА:

EDIZIONE - EDITION - EDITION - EDICIÓN - AUSGABE - EDIÇÃO - WYDANIE - EDITIE - PEДAKЦИЯ:

TIPO DI DOCUMENTO - TYPE OF DOCUMENT - TYPE DE DOCUMENT - TIPO DE DOCUMENTO - DOKU-
MENTTYP - TIPO DE DOCUMENTO - TYP DOKUMENTU - DOCUMENTTYPE - ТИП ДОКУМЕНТА:

M.I.

MODELLO - MODEL - MODÈLE - MODELO - MODELL - МОДЕЛЬ: ELECTRIC

ANNO DI COSTRUZIONE - YEAR OF CONSTRUCTION - ANNÉE DE FABRICATION - AÑO 
DE FABRICACIÓN - HERSTELLUNGSJAHR - ANO DE FABRICO - ROK PRODUKCJI - 
BOUWJAAR - ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

2017

CONFORMITÀ - CONFORMITY - CONFORMITÉ - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - KONFOR-
MITÄT - CONFORMIDADE - ZGODNOŚĆ - CONFORMITEIT - HOPMATИBHOE СООТВЕТСТВИЕ:

CE

- 2 -

THE PRESENT MANUAL IS PROPERTY OF THE MANUFACTURER. ANY REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, IS PROHIBITED.

Targa di identificazione - Identification plate - Plaque d’identification - Typenschild - Identificatieplaatje - Placa de identificação.
A - Informazioni Costruttore - Manufacturer’s information - Information constructeur - Angaben des Herstellers - Information Fabrikant
B - Apparecchiatura Elettrica - Electric appliance - Appareil électrique - Elektrische Gerät - Elektrische Apparatuur
C - Apparecchiatura Gas - Gas Appliance - Appareil à Gaz - Gasgerät - Aparelhagem a gás - Gassdrevet apparat

Direttiva Gas 2009/142/CE (ex-90/396/
CEE)
Gas Directive 2009/142 EC (ex-90/396/
EEC)
Directive Gaz 2009/142 CE (ex-90/396/
CEE)
Directiva sobre los aparatos de gas 
2009/142/CE 
(ex-90/396/CEE) 
Gas-Richtlinie 2009/142/EG (ex-90/396/
EWG)
Diretiva Gás 2009/142/CE 
(ex-90/396/CEE)
Dyrektywa o urządzeniach spalających 
paliwa gazowe 2009/142/WE (ex-90/396/
EWG)
Gasrichtlijn 2009/142/EG 
(ex-90/396/EEG)
Директива ло газовомy оборудованию 
2009/142/ЕС (paнee-90/396/ЕEС)
Gassdirektivet 2009/142/CE 
(tidligere-90/396/CEE)
Gas direktiv 2009/142/EG (ex-90/396/CEE)
2009/142/EK Gázüzemű berendezésekről 
szóló irányelv (korábban 90/396/EEC)

Direttiva Bassa Tensione 
2014/35/EU
Low Voltage Directive 
2014/35/EU
Directive Basse Tension 
2014/35/EU
Directiva de baja tensión 
2014/35/EU
Niederspannungs-
richtlinie 2014/35/EU
Diretiva baixa tensão 
2014/35/EU
Dyrektywa 
Niskonapięciowa 
2014/35/EU
Richtlijn lage Spanning 
2014/35/EU
Директива 2014/35/EU
 ло низковольтномy 
оборудованию
Lavspenningsdirektivet 
2014/35/EU
Lågspänningsdirektivet 
2014/35/EU

Direttiva EMC 2014/30/EU
EMC Directive 2014/30/EU
Directive EMC 2014/30/EU
Directiva EMC 2014/30/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Diretiva EMC 2014/30/EU
Dyrektywa EMC 2014/30/EU
EMC Richtlijn 2014/30/EU
Директива 2014/30/EU 
ло электромагнитной 
совместимости
EMC Direktivet 2014/30/EU
EMC direktivet 2014/30/EU

Smaltimento Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche
Waste electrical and electronic 
equipment
Démantèlement des Appareils 
électriques et électroniques
Desguace de equipos eléctricos 
y electrónicos
Entsorgung elektrischer und 
elektronischer Altgeräte
Eliminação das aparelhagens 
elétricas e eletrónicas
Utylizacja odpadów 
elektrycznych i elektronicznych
Afgedankte Elektrische en 
Elektronische Apparaten
Утилизация электрическоогo и 
электронногo оборудования
Avhending av elektriske og 
elektroniske apparater
Avyttring av elektriska och 
elektroniska produkter
Elektromos és elektronikus 
készülékek ártalmatlanítása

GAS-GÁS-GAZ
GAZOWY-ГАЗ - 
GÁZ
ELETTRICO 
ELECTRIC
ELECTRIQUE
ELÉCTRICO
ELEKTRISCH
ELÉTRICO
ELEKTRYCZNY 
ЭЛЕКТРИЧECКАЯ
ELEKTRISK
VILLAMOS

EN 62233:2008;  
EN 60335-2-36:2002 + 
A1:2004 + A2:2008 + 
A11:2012

EN 55014-1:2006 + A1:2009 
+ A2:2011
EN55014-2:1997 + A1:2001 
+ A2:2008
EN61000-3-2:2006 + 
A1:2009 + A2:2009 
EN61000-3-3:2008

DIRETTIVA  2011/65/EU  
(ROHS II) 
DIRETTIVA 2012/19/EU 
(WEEE)
IRÁNYELV 2012/19/EU

N° 187720

2017 Rev. 0 - 05/2017



- 3 -

         INHALTSVERZEICHNIS

DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST EIGENTUM DES HERSTELLERS. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG - AUCH AUSZUGSWEISE - IST UNTERSAGT.

0. DOKUMENTKENNUNG
0.1 REFERENZNORMEN

1. ANWENDERINFORMATIONEN
 Vorwort - Zweck des Dokuments - Hinweise zum Lesen des Dokuments

 Aufbewahrung des Dokuments - Zielgruppen - Schulungsprogramm für Bediener

 Vorbereitungen durch den Kunden - Lieferumfang - Bestimmungsgemäße Verwendung

 Zulässige Betriebsbedingungen - Abnahmeprüfung und Garantie - Genehmigung

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
 Vorwort - Verpflichtungen - Verbote - Tipps - Empfehlungen

 Angaben zu Restrisiken

3. BEDIENUNGSANLEITUNG
 Sitz der Hauptsteuerungskomponenten

 Betriebsarten und Funktionen der Knöpfe, Tasten und Kontrollleuchten

 Beschreibung der Abschaltfunktionen

   Abschaltung bei Betriebsstörung

   Notabschaltung

   Unterbrechung eines Garvorgangs

 Inbetriebnahme

   Reinigung bei Erstinbetriebnahme

 Tägliche Inbetriebnahme

 Tägliche Außerbetriebnahme und Außerbetriebnahme für längere Zeit

 Starten des Betriebs

   Einfüllen von Öl/Fett in das Frittierbecken

   Ein-/Ausschalten

   Handhabung des Garguts

   Außerbetriebnahme

   Ablass des verbrauchten Öls
 

4. PLANMÄßIGE WARTUNG
 Verpflichtungen - Verbote - Tipps - Empfehlungen

   Tägliche Reinigung

   Reinigung bei Außerbetriebnahme für längere Zeit

 Übersichtstabelle: Qualifikation - Tätigkeit - Häufigkeit

 Fehlersuche und -behebung

5. ENTSORGUNG
 Außerbetriebsetzung und Entsorgung des Geräts

   Abfallentsorgung



         ANWENDERINFORMATIONEN

4

DAS VORLIEGENDE HANDBUCH IST EIGENTUM DES HERSTELLERS. JEDE VERVIELFÄLTIGUNG - AUCH AUSZUGSWEISE - IST UNTERSAGT.

- 4 -

1.

Vorwort
Dieses Dokument wurde in der Muttersprache des Herstellers (Italienisch) erstellt. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen sind zur ausschließlichen Verwendung durch den berechtigten Bediener des Geräts 
bestimmt.
Die Bediener müssen hinsichtlich aller Aspekte der Funktionsweise und Sicherheit geschult sein. Besondere 
Sicherheitsvorschriften (Verpflichtungen / Verbote / Gefahren) werden in einem gesonderten Kapitel zu diesen 
Themen erläutert. Das vorliegende Dokument darf Dritten nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers 
zur Einsicht überlassen werden. Der Text darf ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht in anderen 
Veröffentlichungen verwendet werden. Die im Dokument verwendeten Abbildungen / Bilder / Zeichnungen / 
Layouts sind nur beispielhafte Angaben und können Änderungen unterliegen. Der Hersteller behält sich das 
Recht vor, zu jeder Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, dies zu kommunizieren.

Zweck des Dokuments
Jede Wechselwirkung zwischen dem Bediener und des Geräts während seines gesamten Lebenszyklus wurde 
während der Entwicklung, wie auch während der Ausarbeitung des vorliegenden Dokuments sorgfältig analysiert. 
Deshalb hoffen wir, dass diese Dokumentation dazu beiträgt, die bewährte Effizienz des Geräts zu erhalten. Wenn 
man sich strikt an die darin enthaltenen Anweisungen hält, wird das Risiko von Arbeitsunfällen und/oder wirtschaft-
lichen Schäden minimiert.

Hinweise zum Lesen des Dokuments
Das Dokument ist in Kapitel unterteilt, welche thematisch alle Informationen enthalten, die zur sicheren Ver-
wendung des Geräts notwendig sind. Jedes Kapitel ist in Absätze unterteilt; jeder Absatz kann eine betitelte 
Erläuterung mit Untertiteln und Beschreibungen enthalten.

Aufbewahrung des Dokuments
Das vorliegende Dokument ist integraler Bestandteil der Erstbelieferung. Deshalb muss es während der ge-
samten Betriebsdauer des Geräts aufbewahrt und entsprechend verwendet werden.

Zielgruppen
Dieses Dokument wurde für den ausschließlichen Gebrauch durch den „gewöhnlichen Bediener“ (Bediener mit 
begrenzten Verantwortlichkeiten und Aufgaben) konzipiert. Also eine Person, die autorisiert und beauftragt ist, 
das Gerät mit aktivierten Schutzeinrichtungen zu bedienen, und regelmäßige Wartungsaufgaben (Reinigung 
des Geräts) ausführen kann.

Schulungsprogramm für Bediener
Auf Anforderung durch den Betreiber kann ein Schulungskurs für die zuständigen Bediener, die das Gerät 
verwenden, entsprechend den in der Auftragsbestätigung angeführten Modalitäten durchgeführt werden.
Je nach Bedarf können Vorbereitungskurse vor Ort beim Hersteller oder beim Betreiber für folgende Zielgrup-
pen durchgeführt werden:
• Fachpersonal für elektrische/elektronische Wartung (Fachtechniker);
• Fachpersonal für mechanische Wartung (Fachtechniker);
• Bediener für den einfachen Betrieb (Bediener - Endanwender).

Vorbereitungen durch den Kunden
Vorbehaltlich eventueller abweichender vertraglicher Vereinbarungen sind folgende Vorkehrungen vonseiten 
des Kunden zu treffen:
• Vorbereitung der Räume (einschließlich Mauerwerk, Fundament oder eventuell erforderliche Kanalisation);
• Glatter, rutschfester Boden;
• Vorkehrungen für den Installationsort und die Installation des Geräts unter Beachtung der im Layout angege-
benen Abmessungen (Fundamentplan);
• Vorkehrungen für adäquate unterstützende Leistungen entsprechend der Erfordernisse der Anlage (Strom-
netz, Wasserversorgung, Gasversorgung, Abflussleitungen);
• Vorkehrungen an der elektrischen Anlage in Übereinstimmung mit den am Aufstellort geltenden rechtlichen 
Vorschriften;
• Ausreichende Beleuchtung in Übereinstimmung mit den am Aufstellort geltenden Richtlinien;
• Sicherheitseinrichtungen vor und nach den Energieversorgungsleitungen (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, 
Erdungs- und Potentialausgleichssysteme, Sicherheitsventile, usw.), wie von der im Aufstellungsland geltenden 
Gesetzgebung vorgesehen;
• Erdungsanlage in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen;
• Ggf. weitere notwendige Vorkehrungen (siehe technische Angaben) für eine Wasserenthärtungsanlage.

Lieferumfang 
• Gerät
• Abdeckung(en)
• Metallgestell(e)
• Gestellhalterost
• Rohre/Schläuche bzw. Kabel zum Anschluss an die Energieversorgung (nur wenn im Bestellauftrag angegeben).
Je nach Bestellauftrag kann der Lieferumfang abweichen
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1.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Originalanleitung. Dieses Gerät ist für gewerbliche Zwecke bestimmt. Der Einsatz des in diesem Dokument 
beschriebenen Geräts wird als „bestimmungsgemäße Nutzung“ angesehen, wenn es zum Garen oder Regene-
rieren von Lebensmitteln verwendet wird; jede andere Verwendung wird als „unsachgemäße Verwendung“ und 
daher als gefährlich angesehen. Das Gerät muss gemäß den vertraglich festgelegten Bedingungen verwendet 
werden, und innerhalb der in den jeweiligen Absätzen festgesetzten Kapazitätsgrenzen. 

Zulässige Betriebsbedingungen
Das Gerät wurde ausschließlich für den Betrieb im Innenraum innerhalb der vorgeschriebenen technischen 
Grenzen und Kapazitätsgrenzen konzipiert. Um einen optimalen Betrieb und sichere Arbeitsbedingungen zu 
gewährleisten, müssen die folgenden Anweisungen beachtet werden. Das Gerät muss an einem geeigneten 
Ort installiert werden, an dem sowohl der normale Betrieb als auch die planmäßigen und außerordentlichen 
Wartungsarbeiten erfolgen können. Der Arbeitsplatz für etwaige Wartungseingriffe muss so eingerichtet wer-
den, dass die Sicherheit des Bedieners nicht gefährdet wird.
Die Räumlichkeiten müssen außerdem folgende Anforderungen für die Installation erfüllen:
• Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80%;
• Mindesttemperatur für Kühlwasser > + 10 °C;
• Der Fußboden muss rutschfest sein und das Gerät muss vollkommen eben aufgestellt werden;
• Die Räumlichkeiten müssen mit einer Lüftungsanlage und Beleuchtung gemäß den im Land des Betreibers 

geltenden Vorschriften ausgestattet sein;
• Die Räumlichkeiten müssen einen Abwasseranschluss sowie Schalter und Absperrhähne besitzen, die bei 

Bedarf jede Form der Energiezufuhr zum Gerät unterbrechen;
• Die das Gerät umgebenden Wände/Oberflächen müssen feuerfest und/oder vor möglichen Wärmequellen 

isoliert sein.

Abnahmeprüfung und Garantie
Tests und Abnahme: Das Gerät wurde vom Hersteller während der verschiedenen Montageschritte in der 
Produktionsstätte eingehend geprüft. Alle Prüfzertifikate werden dem Kunden zur Verfügung gestellt.
Garantie: Die Garantiezeit beträgt 12 Monaten ab Rechnungsdatum und erstreckt sich nur auf die defekten 
Teile. Transport- und Installationskosten gehen zu Lasten des Käufers. Von der Garantie ausgenommen sind 
elektrische Bauteile, Zubehör sowie sonstige abnehmbare Teile.
Bei Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung gehen die Arbeitskosten für vom Hersteller autorisierte 
und beim Kunden vor Ort durchgeführte Reparaturen zu Lasten des Herstellers, außer bei Fehlern, die leicht 
vor Ort vom Kunden selbst beseitigt werden können.
Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Utensilien und Verbrauchsmaterialien, die vom Hersteller zusam-
men mit den Geräten geliefert wurden. Für Schäden durch Transport oder unsachgemäße Installation oder 
Wartung kann keine Garantie gewährt werden. Diese Garantie ist nicht übertragbar und der Austausch von 
Teilen oder des Geräts liegt im Ermessen unseres Unternehmens. Der Hersteller ist für das Gerät in seiner 
ursprünglichen Konfiguration haftbar.
Der Hersteller schließt jegliche Haftung aus, wenn das Gerät unsachgemäß verwendet wird, und für Schäden 
aufgrund von Eingriffen, die nicht in dem vorliegenden Handbuch stehen oder nicht ausdrücklich im Voraus vom 
Hersteller genehmigt worden sind.

Die Garantie erlischt in folgenden Fällen: 
• Durch den Transport und/oder das Handling hervorgerufene Schäden. Sollte dies der Fall sein, muss der 
Kunde den Händler und den Spediteur durch Fax oder Einschreiben und einer Notiz auf den Transportunterla-
gen über den Vorfall informieren. Der Fachtechniker, der das Gerät installieren soll, beurteilt auf Grundlage des 
Schadens, ob eine Installation erfolgen kann. Die Garantie erlischt ebenfalls in folgenden Fällen:
• Schäden aufgrund fehlerhafter Installation;
• Schäden durch verschlissene Teile aufgrund unsachgemäßer Nutzung;
• Schäden aufgrund des Einsatzes von Ersatzteilen, welche nicht empfohlen wurden oder keine Originalteile 
darstellen;
• Schäden aufgrund fehlerhafter Wartung und/oder Schäden aufgrund fehlender Wartungsarbeiten;
• Schäden infolge der Nichtbefolgung von Verfahren, die im vorliegenden Dokument beschrieben sind.

Genehmigung
Mit Genehmigung ist die Erlaubnis für einen essentiellen Eingriff am Gerät gemeint.
Die Genehmigung wird von demjenigen erteilt, der für das Gerät verantwortlich ist (Hersteller, Käufer, Unter-
zeichner, Fachhändler und/oder Inhaber der Betriebsräume).
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE2.

Vorwort
Diese Bedienungsanleitung wurde für den „gewöhnlichen Bediener“ (Bediener mit begrenzten Verantwortlichkei-
ten und Aufgaben) erstellt. Also eine Person, die autorisiert und beauftragt ist, das Gerät mit aktivierten Schutzein-
richtungen zu bedienen, und regelmäßige Wartungsaufgaben (Reinigung des Geräts) ausführen kann.

Die Bediener, die das Gerät benutzen, müssen hinsichtlich aller Aspekte der Funktionsweise und 
Sicherheitseinrichtungen geschult sein. Sie müssen mit geeigneten Methoden und Instrumenten zu-
sammenarbeiten und die geforderten Sicherheitsvorschriften einhalten.

Das vorliegende Dokument enthält keine Informationen über Transport, Installation und außerordentliche 
Wartung, was von qualifizierten Technikern aus dem entsprechenden Fachbereich ausgeführt werden muss.

Der „gewöhnliche“ Bediener, für den dieses Dokument bestimmt ist, darf erst nach erfolgter Instal-
lation des Geräts (Transport, Befestigung, Strom-, Wasser-, Gas- und Abwasseranschlüsse) durch 
einen Techniker an ihm arbeiten.

Das vorliegende Dokument enthält keine Informationen über jede Änderung oder Variante des Geräts. Der 
Hersteller behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne verpflichtet zu sein, dies 
zu kommunizieren.

Verpflichtungen - Verbote - Tipps - Empfehlungen
Nach Erhalt des Geräts die Verpackung öffnen und sicherstellen, dass das Gerät und das Zubehör 
während des Transports nicht beschädigt wurden. Sollten Schäden festgestellt werden, müssen Sie 
dies dem Spediteur sofort melden. Des Weiteren dürfen Sie das Gerät nicht installieren, sondern müs-
sen sich mit einem qualifizierten und autorisierten Techniker in Verbindung setzen, um den Schaden 
zu melden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die während des Transports verursacht wurden.

Unbefugten (einschließlich Kinder, Behinderte und Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen und geistigen Fähigkeiten) ist jedweder Eingriff untersagt. Gewöhnliche Bediener 
dürfen keine Arbeiten durchführen, die qualifizierten und autorisierten Technikern vorbehalten sind.

Lesen Sie die Anleitungen vor dem Ausführen jedweder Arbeiten.

Trennen Sie jegliche Art von Versorgung (Strom - Gas - Wasser) vor dem Gerät, wenn unter 
Sicherheitsbedingungen gearbeitet werden muss.

Tragen Sie für die auszuführenden Arbeiten geeignete Schutzausrüstung. Die Europäische 
Gemeinschaft hat in Hinsicht auf die persönliche Schutzausrüstung Richtlinien erlassen, an 
die sich die Bediener unbedingt halten müssen. Geräuschpegel ≤ 70 dB

Lassen Sie keine entzündlichen Gegenstände oder Materialien in der Nähe des Geräts liegen. 
Die Öffnungen zur Entlüftung und/oder Wärmeabfuhr dürfen nicht blockieren werden.

Beachten Sie die geltenden Richtlinien für die Entsorgung von Sondermüll.

Beim Umgang mit dem Gargut auf dem Gerät verbleibt ein Restrisiko der Verbrennung; ein sol-
ches Risiko besteht bei versehentlichem Kontakt mit Oberflächen, Backblechen und dem Gargut.

Verwenden Sie die Garbehälter so, dass sie für den Bediener während des Garprozesses 
einsehbar sind. Behälter mit Flüssigkeiten können beim Garen überschwappen und so Gefah-
rensituationen auslösen.

Fehlende Hygiene am Gerät trägt zur frühzeitigen Verschlechterung seines Zustands bei; diese Um-
stände können seine Funktionsweise beeinträchtigen und daher Gefahrensituationen erzeugen.

Es ist streng verboten, die am Gerät angebrachten Schilder und Piktogramme unkenntlich zu 
machen oder zu entfernen.

Das vorliegende Dokument ist sorgfältig aufzubewahren, damit es jedem Geräteanwender 
stets zur Verfügung steht und er bei Bedarf Einsicht nehmen kann.

Die Bedienelemente des Geräts dürfen nur von Hand geschaltet werden. Bei Schäden durch 
scharfe oder ähnliche Gegenstände erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Um die Gefahren für Stromschläge und Feuer zu verringern, darf das Gerät nicht mit nassen 
Händen angeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Denken Sie immer an die bestehende Verbrennungsgefahr, wenn Sie sich in den Kochbereich 
begeben. Deshalb müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzmaßnahmen getroffen werden. 
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Angaben zu Restrisiken

Trotz Anwendung der Regeln für die „Gute Herstellungspraxis“ und Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 
über Herstellung und Vertrieb dieses Produkts verbleiben aufgrund der Art des Produkts noch „Restrisiken“,
welche nicht auszuschließen sind. Diese Restrisiken umfassen:

Restrisiko Stromschlag:
Ein solches Risiko besteht bei Eingriffen an unter Spannung stehenden elektrischen und/
oder elektronischen Einrichtungen.

Restrisiko Verbrennungen:
Ein solches Risiko besteht bei versehentlichem Kontakt mit Materialien unter hohen Tem-
peraturen.

Restrisiko Brandwunden durch austretendes Material:
Ein solches Risiko besteht bei versehentlichem Kontakt mit austretenden Materialien un-
ter hohen Temperaturen. Behälter, die mit Flüssigkeiten oder Feststoffen, welche ihren 
Zustand unter Erwärmung verändern (Übergang vom festen in den flüssigen Zustand), 
überfüllt sind, können bei falschem Handling Brandwunden verursachen. Während dem 
Betrieb müssen die verwendeten Behälter auf leicht einsehbaren Einschüben platziert 
werden.

Restrisiko Explosion:
Ein solches Risiko besteht in folgenden Fällen:
• Gasgeruch in der Umgebung;
• Verwendung des Geräts, wenn explosionsgefährliche Stoffe in der Luft vorhanden sind;
• Verarbeitung von Lebensmitteln in verschlossenen Gefäßen (wie z. B. Fässer oder Kis-
ten), die nicht für diesen Zweck geeignet sind.
• Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten (wie z.B. Alkohol).

Restrisiko Quetschung von Gliedmaßen:
Ein solches Risiko besteht, wenn Sie versehentlich während dem Handling, der Positionie-
rung, dem Transport, der Lagerung, Montage oder Wartung zwischen die Teile gelangen.
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Betriebsarten und Funktionen der Drehknöpfe, Tasten und Kontrollleuchten

Einschalt- und Thermostat-Drehknopf (ELEKTRISCH). Er hat drei verschiedene Funktionen:
1. Ein-/Ausschalten der elektrischen Spannung.
2. Einstellung der Gartemperatur.
3. Start/Stopp der Heizphase.

Gelbe Kontrollleuchte (GAS/ELEKTRISCH): Ist diese Kontrollleuchte vorhanden, zeigt sie 
die Einstellung des Thermostat-Drehknopfs an. Wenn sie leuchtet, befindet sich das Gerät 
in der Heizphase.

Grüne Kontrollleuchte (GAS/ELEKTRISCH): Diese Kontrollleuchte zeigt die Einstellung des 
Einschalt-Drehknopfs an. Wenn sie leuchtet, befindet sich das Gerät in der Betriebsphase.

Hahn zum Ablassen des Wassers (GAS/ELEKTRISCH): Funktionen:
1. Absperrhahn zum Ablassen des Wassers aus dem Frittierbecken.

Sitz der Hauptsteuerungskomponenten
Die Anordnung der Abbildungen dient nur der Veranschaulichung und kann Änderungen unterliegen.

1. Korb
2. Abdeckung
3. Frittierbecken
4. Bedieneinheit (siehe Betriebsarten und Funktionen der Drehknöpfe, Tasten und Kontrollleuchten)
5. Hahn zum Ablassen des Öls aus dem Frittierbecken
6. Auffangbehälter für verbrauchtes Öl
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Beschreibung der Abschaltfunktionen

Bei Abschaltung durch Betriebsstörung und Notabschaltung ist es zwingend vorgeschrieben, bei 
drohender Gefahr alle Absperrvorrichtungen der Energiezufuhr zum Gerät zu schließen (Strom, 
Wasser, Gas).

Die Zeichnung zeigt die verschiedenen Stellungen der Drehknöpfe während der Notabschaltung 
(A1, B1, C1, D1, E1) und bei Unterbrechung eines Garvorgangs (A2, B2, C2, D2, E2).

Abschaltung bei Betriebsstörung
Sicherheitsthermostat 
Serienausstattung bei folgenden Gerätemodellen:
• Fritteuse (bei allen Modellen)
• Kippbratpfanne (bei allen Modellen)
• Kochkessel (bei allen Modellen)
• Nudelkocher (nur bei Elektrogeräten)
• Herd (bei allen Modellen mit Elektro-Backofen)
• Frytop (bei allen elektrischen Modellen)
• Alle Glühplatten (bei allen elektrischen Modellen, nur bei 980: bei allen Modellen mit Gas-Backofen)
• Induktionsbeheizte kochfelder (bei allen Modellen)
• Kochfeld aus glaskeramik (bei allen Modellen mit Elektro-Backofen)

Abschaltung: In Situationen oder unter Umständen, in denen potenziell Gefahr besteht, wird ein Sicherheits-
thermostat ausgelöst, der automatisch die Wärmeerzeugung abschaltet. Der Betrieb wird solange unterbro-
chen, bis die Ursache der Störung beseitigt ist.
Neustart: Nach Beseitigung der Störung, die zur Auslösung des Sicherheitsthermostats geführt hat, kann der 
zugelassene Techniker das Gerät über die entsprechenden Bedienelemente erneut starten.

Notabschaltung
In Situationen oder unter Umständen, in denen potenziell Gefahr besteht, je nach Modell den Drehknopf in 
Position „0“ bringen (A-B- C-D-E-1). Siehe Betriebsarten und Funktionen der Drehknöpfe, Tasten und Kontroll-
leuchten. 

Unterbrechung eines Garvorgangs
In Situationen oder unter Umständen, in denen die Wärmeerzeugung vorübergehend unterbrochen werden 
muss, gehen Sie wie folgt vor:
• Gasgerät: Drehknöpfe auf Piezozündung drehen (A- B- C-2), die Pilotflamme bleibt in Funktion, da die 

Gaszufuhr im Brenner nicht unterbrochen wird.
• Elektrogerät: Drehknöpfe D2 und E2 in Position „0“ bringen, um die Wärmeerzeugung abzuschalten.
(Siehe Betriebsarten und Funktionen der Drehknöpfe, Tasten und Kontrollleuchten).
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Inbetriebnahme

Das Gerät muss vor dem Erststart und nach längerer Stillstandszeit gründlich gereinigt wer-
den, um alle möglichen Fremdmaterialrückstände zu beseitigen (siehe Planmäßige Wartung).

Reinigung bei Erstinbetriebnahme

Benutzen Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger und/oder spritzen Sie das Gerät nicht 
direkt mit Wasser ab.

Entfernen Sie die Schutzfolie an der äußeren Verkleidung von Hand und reinigen Sie gründlich 
alle äußeren Bereiche des Geräts. Nach der Reinigung der äußeren Geräteteile gehen Sie bitte 
so vor, wie es in „Tägliche Reinigung“ (siehe Planmäßige Wartung) beschrieben ist.

Tägliche Inbetriebnahme
Vorgehen:
1. Überprüfen Sie die Sauberkeit und den Hygienezustand des Geräts.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Abluftsystem des Raums korrekt funktioniert.
3. Stecken Sie ggf. den Stecker des Geräts in die entsprechende Steckdose für die Stromversorgung.
4. Öffnen Sie die Absperrhähne der Versorgungsleitungen zum Gerät (Gas - Wasser - Strom).
5. Vergewissern Sie sich, dass die Abwasserleitung (falls vorhanden) nicht verstopft ist.
6. Fahren Sie mit den Vorgehensweisen fort, die in „Starten des Betriebs“ beschrieben werden

Tägliche Außerbetriebnahme oder Außerbetriebnahme für längere Zeit
Vorgehen:
1. Schließen Sie die Absperrhähne der Versorgungsleitungen zum Gerät (Gas - Wasser - Strom).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Ablasshähne (falls vorhanden) geschlossen sind.
3. Überprüfen Sie die Sauberkeit und den Hygienezustand des Geräts (siehe Planmäßige Wartung).

Im Falle eines längeren Stillstands müssen die am stärksten der Oxidation ausgesetzten Bauteile 
geschützt werden wie im entsprechenden Kapitel beschrieben (siehe Planmäßige Wartung).
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Fig. 1

Fig. 2Abb.2

Abb.1

Starten des Betriebs

Vor diesem Schritt siehe „Tägliche Inbetriebnah-
me“.

Beim Umgang mit dem Gargut auf dem Gerät ver-
bleibt ein Restrisiko der Verbrennung; ein solches 
Risiko besteht bei versehentlichem Kontakt mit 
dem Kochfeld, Garraum, Kochgeschirr oder dem 
Gargut.

Deshalb müssen unbedingt geeignete persönli-
che Schutzmaßnahmen getroffen werden. Tra-
gen Sie für die auszuführenden Arbeiten geeig-
nete Schutzausrüstung.

Gerät erst in Betrieb setzen, nachdem das Frit-
tierbecken bis zum angegebenen Füllstand mit 
Öl/Fett befüllt wurde. Jeder andere Gebrauch gilt 
als unsachgemäß und damit als gefährlich.

Bei zu viel Öl/Fett im Frittierbecken kann es zum 
Überlaufen kommen und es besteht Verbren-
nungsgefahr. Beim Befüllen die im Frittierbecken 
angegebenen Füllstandsanzeigen Min. und Max. 
beachten.

Wenn sich während des Betriebs des Geräts kein 
Öl im Frittierbecken befindet, besteht Brandge-
fahr. Während des Betriebs muss der Öl- bzw. 
Fettfüllstand im Frittierbecken innerhalb der an-
gegebenen Grenzen bleiben.

Decken Sie während des Betriebs das Frittierbe-
cken nicht ab oder salzen bzw. würzen Sie das 
Gargut nicht im Becken.

Einfüllen von Öl/Fett in das 
Frittierbecken
Das Gerät kann einen oder zwei Ablasshähne haben. Tür öff-
nen und sicherstellen, dass sich der Öl-/Fett-Ablasshahn in 
geschlossener Stellung befindet (Abb. 1).

Das für die Zubereitung verwendete Produkt (Öl bzw. Fett) 
in das Frittierbecken füllen. Dabei die Füllstandsanzeigen für 
Minimum und Maximum im Frittierbecken beachten (Abb. 2).

Der Ölfüllstand erhöht sich bei der Höchsttempera-
tur um etwa 1 cm im Vergleich zum kalten Zustand.

Wird Fett (Speck oder ähnliches) in festem Zu-
stand verwendet, ist der Thermostat beim Ein-
schalten auf Minimum zu stellen, damit das Fett 
im Garraum langsam nach und nach schmelzen 
kann.
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Fig. 3
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Ein-/Ausschalten

Das Gerät darf erst nach dem Einfüllen von Öl/Fett 
in das Frittierbecken eingeschaltet werden. Schal-
ten Sie es nicht ein, wenn das Frittierbecken leer 
ist. Kein Öl/Fett nachfüllen, während das Gerät in 
Betrieb ist.

Die Betriebstemperatur ist auf dem Thermostat-
Drehknopf angegeben. Die Mindesttemperatur 
beträgt etwa 55°C und maximal können etwa 200°C 
erreicht werden.

Nach Abschluss der auf der vorigen Seite beschriebenen Ar-
beiten gehen Sie zum Starten des Garvorgangs wie folgt vor:
1. Drehknopf in die gewünschte Stellung drehen (Abb. 3). 
 Die Kontrollleuchten „G“ und „H“ zeigen die jeweilige 

Betriebsphase an.

2. Drehknopf in Position „0“ bringen (Abb. 3B), um die Wär-
meerzeugung und das Gerät am Ende des Arbeitsgangs 
abzuschalten.

Handhabung des Garguts

Die Menge des Garguts im Gefäß darf 3/4 des Fas-
sungsvermögens des Gefäßes nicht überschreiten 
(Korb Abb. 4). Zum Beispiel: Pommes frites (6x6 
mm) 1,5 kg bei Modell 700 - 2,5 kg bei Modell 980 
- 1 kg bei Modell 2V - 3,5 kg bei Modell L

Den Korb erst dann in das Frittierbecken stellen, 
wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Das Gargut muss während des Frittierens voll-
ständig in das Öl im Frittierbecken getaucht sein.

Die maximale Belastung ist:
- 1,5 kg und das Expansionsvolumen beträgt 5,2 
Liter (Modell 700)
- 2,5 kg und das Expansionsvolumen beträgt 10,1 
Liter (Modell 980)
- 3,5 kg und das Expansionsvolumen beträgt 12,3 
Liter (Modell 980L)

Die zu garenden Lebensmittel müssen in die dafür vorgesehenen 
Gefäße gegeben und korrekt im Frittierbecken platziert werden.

Nach dem Befüllen des Korbs außerhalb des Gerätebereichs, den 
Korb langsam in die Halterung im Frittierbecken einführen (Abb. 5).

Am Ende des Garvorgangs das Gefäß aus dem Frittierbecken neh-
men (Abb. 6) und an einen vorher dafür vorbereiteten Ort stellen.

Nach dem Entnehmen des Garguts kann das Gerät erneut bestückt 
werden oder es können die unter „Außerbetriebnahme“ beschriebe-
nen Schritte durchgeführt werden
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Außerbetriebnahme

Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden und 
alle angetrockneten Speisereste müssen entfernt 
werden. Siehe Kapitel: „Wartung“

Die Kontrollleuchten (falls vorhanden) müssen am 
Ende jedes Arbeitsgangs erloschen sein (Abb. 7).

Gegebenenfalls das Frittierbecken mit den entsprechenden 
Abdeckungen abdecken, andernfalls folgende Arbeitsschritte 
der Reihe nach durchführen:
• Ablass des verbrauchten Öls.
• Planmäßige Wartung.

Ablass des verbrauchten Öls

Beim Entleeren der Ölreste besteht Verbren-
nungsgefahr. Ein solches Risiko besteht bei ver-
sehentlichem Kontakt mit dem heißen Öl.

Deshalb vorher abwarten, bis das Öl im Frittier-
becken abgekühlt ist.

Die bei der Zubereitung des Produkts verwende-
ten Körbe aus dem Frittierbecken entfernen.

Das Fassungsvermögen des Auffangbehälters für 
verbrauchtes Öl ist begrenzt. Daher muss beim 
Ablassen des Öls aus dem Frittierbecken der 
Füllstand des Behälters überwacht werden.

Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, 
sollte der Auffangbehälter nicht über 3/4 seines 
Fassungsvermögens befüllt werden.

Öffnen Sie die Tür des Geräts und prüfen Sie, ob sich der Auffang-
behälter unter dem Ablasshahn (Abb. 8) befindet.

Nachdem sichergestellt wurde, dass sich der (leere) Behälter an 
seinem Platz befindet, Ablasshahn öffnen (Abb. 9) und das ver-
brauchte Öl aus dem Frittierbecken in den Auffangbehälter abflie-
ßen lassen. Behälter nicht über 3/4 seines Fassungsvermögens 
füllen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Wenn der 
Behälter voll ist, Absperrhahn schließen (Abb. 10).

Den Behälter aus seinem Fach herausziehen und gemäß den im 
Land des Betreibers geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung 
entleeren (Abb. 11). 

Danach den entleerten Behälter wieder einsetzen (Abb. 12).

Falls erforderlich, die oben beschriebenen Arbeitsschritte bis zur 
vollständigen Leerung des Frittierbeckens wiederholen. Danach 
die Gerätetür schließen.

Die Absperrhähne der Versorgungsleitungen zum Gerät (Gas - 
Wasser - Strom) schließen.

Überprüfen Sie die Sauberkeit und den Hygienezustand des Ge-
räts und des Kochgeschirrs. Siehe „Wartung“.
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Falls das Gerät an einen Rauchgasabzug angeschlossen ist, muss das Rauchabzugsrohr 
gemäß den länderspezifischen regulatorischen Bestimmungen gereinigt werden (kontak-
tieren Sie hierzu Ihren Installateur zur Information).

Um sicherzustellen, dass sich das Gerät in einem technisch einwandfreien Zustand befin-
det, ist mindestens einmal jährlich eine Wartung durch einen vom Kundendienst zugelas-
senen Techniker durchführen zu lassen.

Unbefugten (einschließlich Kinder, Behinderte und Personen mit eingeschränkten körperli-
chen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten) ist jedweder Eingriff untersagt. Es ist streng 
verboten, irgendwelche Arbeiten auszuführen, ohne vorher die gesamte Dokumentation ge-
lesen zu haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des 
Benutzers dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.

Denken Sie immer an die bestehende Verbrennungsgefahr, wenn Sie sich in den Koch-
bereich begeben. Deshalb müssen unbedingt geeignete persönliche Schutzmaßnahmen 
getroffen werden.

Trennen Sie immer die elektrische Stromversorgung zum Gerät, um sichere Arbeitsbedin-
gungen zur Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät zu gewähr-
leisten.

Tragen Sie für die auszuführenden Arbeiten geeignete Schutzausrüstung. Die Europäi-
sche Gemeinschaft hat in Hinsicht auf die persönliche Schutzausrüstung Richtlinien erlas-
sen, an die sich die Bediener unbedingt halten müssen.

Das Gerät wird zur Zubereitung von Nahrungsmitteln verwendet. Deswegen muss auf 
Hygiene und stete Sauberkeit des Geräts und des umliegenden Bereichs besonderes Au-
genmerk gelegt werden. Fehlende Hygiene am Gerät trägt zur frühzeitigen Verschlechte-
rung seines Zustands bei; diese Umstände können seine Funktionsweise beeinträchtigen 
und daher Gefahrensituationen erzeugen.

Ansammlungen von Schmutz in der Nähe von Wärmequellen können bei normalem Be-
trieb des Geräts in Brand geraten und Gefahrensituationen erzeugen. Das Gerät muss re-
gelmäßig gereinigt werden und alle angetrockneten Speisereste müssen entfernt werden.

Die chemische Wirkung von Salz und/oder Essig oder anderen sauren Stoffen kann wäh-
rend des Garvorgangs langfristig zu Korrosion im Garraum führen. Am Ende des Garzyk-
lus mit solchen Stoffen muss das Gerät gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel 
gereinigt, gut nachgespült und sorgfältig getrocknet werden.

Edelstahlflächen sind vorsichtig zu reinigen, um sie nicht zu beschädigen. Insbesondere 
dürfen keine korrosiven Mittel, scheuernde Materialien oder scharfe Werkzeuge verwen-
det werden.

Die Reinigungsflüssigkeit für den Garraum muss bestimmte chemische Eigenschaften ha-
ben: pH höher als 12, frei von Chloriden/Ammoniak und mit einer Viskosität und Dichte 
ähnlich der von Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Mittel, um das Gerät innen und 
außen zu reinigen (benutzen Sie handelsübliche, für die Reinigung von Stahl, Glas, Email 
geeignete Reiniger).

Lesen Sie aufmerksam die Angaben auf dem Etikett der verwendeten Reinigungsmittel. 
Tragen Sie für die auszuführenden Arbeiten geeignete Schutzausrüstung (siehe auf dem 
Etikett der Packung angegebene Verbraucherschutzinformationen).

Benutzen Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger und/oder spritzen Sie das Gerät 
nicht direkt mit Wasser ab. Oberflächen mit Leitungswasser abspülen und mit einem saug-
fähigen Tuch oder anderen nicht scheuernden Materialien abtrocknen.

Bei längerem Gerätestillstand sind alle Versorgungsleitungen abzutrennen und alle inne-
ren und äußeren Geräteteile sorgfältig zu reinigen.

Vor der Durchführung der nachstehend beschriebenen Reinigungsarbeiten muss der Be-
diener die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen sorgfältig lesen.

Beachten Sie die geltenden Richtlinien für die Abfallentsorgung.

Verpflichtungen - Verbote - Tipps - Empfehlungen
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Tägliche Reinigung

Warten Sie ab, bis das Gerät abgekühlt ist.

Entfernen Sie alles aus dem Frittierbecken.

Öl aus dem Becken ablassen (siehe Vorgehensweise zum Ab-
lass des verbrauchten Öls).

MODELL 700 (SCHWENKBAR)
Das Heizaggregat von Hand 90° vertikal nach oben drehen, bis es einrastet („Klick“-
Geräusch zur Bestätigung des Einrastens - Abb. 1/A).
Spezielle Reinigungsflüssigkeit mit einem normalen Zerstäuber auf die gesamte Ober-
fläche aufbringen (Frittierbecken, Heizspirale, Abdeckung und alle freiliegenden Ober-
flächen) und mit einem nicht scheuernden Schwamm sorgfältig das gesamte Gerät von 
Hand reinigen.
Anschließend das Frittierbecken und alle freiliegenden Oberflächen sorgfältig mit Lei-
tungswasser abspülen (keine Hochdruckreiniger verwenden und/oder nicht direkt mit 
Wasser abspritzen).
Wasser aus dem Frittierbecken über den Ablasshahn ablaufen lassen (siehe Vorge-
hensweise zum Ablass des verbrauchten Öls).
Nach Abschluss der beschriebenen Arbeitsschritte den Ablasshahn schließen. Trocknen 
Sie alle freiliegenden Oberflächen sorgfältig mit einem nicht scheuernden Tuch ab.

Mit der rechten Hand den Griff des Heizaggregats fassen und leicht drü-
cken. Mit der linken Hand die Verriegelung entsperren (Abb. 2/B).
Das Heizaggregat langsam in die horizontale Position zurückschieben.

Gegebenenfalls sind die oben beschriebenen Arbeiten für einen erneuten Reini-
gungsvorgang zu wiederholen.

MODELL 980
Die Heizspirale von Hand 90° vertikal nach oben drehen (Abb. 3).
Spezielle Reinigungsflüssigkeit mit einem normalen Zerstäuber auf die gesamte Ober-
fläche aufbringen (Frittierbecken, Heizspirale, Abdeckung und alle freiliegenden Ober-
flächen) und mit einem nicht scheuernden Schwamm sorgfältig das gesamte Gerät von 
Hand reinigen.
Danach sorgfältig mit Leitungswasser abspülen (keine Hochdruckreiniger verwenden 
und/oder nicht direkt mit Wasser abspritzen).
Wasser aus dem Frittierbecken über den Ablasshahn ablaufen lassen (siehe Vorge-
hensweise zum Ablass des verbrauchten Öls).
Nach Abschluss der beschriebenen Arbeitsschritte den Ablasshahn schließen. Trocknen 
Sie alle freiliegenden Oberflächen sorgfältig mit einem nicht scheuernden Tuch ab.
Schieben Sie die Heizspirale in die horizontale Position zurück (Abb. 4).
Gegebenenfalls sind die oben beschriebenen Arbeiten für einen erneuten Reinigungs-

vorgang zu wiederholen.

Reinigung bei Außerbetriebnahme für längere Zeit

Bei längerem Gerätestillstand führen Sie alle oben beschriebe-
nen Arbeiten der täglichen Reinigung durch.

Nach diesen Arbeiten müssen die am stärksten der Oxidation 
ausgesetzten Bauteile wie folgt geschützt werden: 

Dazu:

• Zur Reinigung der Teile lauwarmes Wasser mit etwas Seife verwenden;

• Teile sorgfältig abspülen, keine Hochdruckreiniger verwenden und/oder nicht di-
rekt mit Wasser abspritzen;

• Alle Oberflächen sorgfältig mit nicht scheuerndem Material abtrocknen;

• Mit einem leicht in Vaselinöl getränkten, nicht scheuernden Tuch über alle Ober-
flächen aus Edelstahl wischen, um diese mit einem Schutzfilm zu versehen.

Geräte und Räume regelmäßig lüften.
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PLANMÄßIGE WARTUNG4.

Übersichtstabelle: Qualifikation - Tätigkeit - Häufigkeit

AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN HÄUFIGKEIT DER ARBEITEN

Reinigung bei Erstinbetriebnahme Bei Ankunft nach der Installation

Reinigung des Geräts Täglich

Reinigung der Teile, die mit Lebensmitteln in 
Kontakt kommen

Täglich

Reinigung des Rauchgasabzugs Jährlich

Überprüfung des Thermostats Bei Ankunft nach der Installation - jährlich

Überprüfung des Mikroschalters Bei Ankunft nach der Installation - jährlich

Überprüfung des Stromversorgungskabels Bei Ankunft nach der Installation - jährlich

Reinigung des Auffangbehälters und Ölfilters Falls erforderlich

Überprüfung des Heizaggregats Jährlich

Falls das Stromversorgungskabel beschädigt ist, setzen Sie sich mit dem zugelassenen Kunden-
dienst wegen dem Austausch in Verbindung.

Im Falle einer Störung führt der gewöhnliche Bediener eine erste Fehlersuche durch und behebt, 
falls er dazu befugt ist, die Störungsursache und stellt die korrekte Funktion des Geräts wieder her.

Wenn die Ursache des Problems nicht beseitigt werden kann, Gerät ausschalten, vom Stromnetz 
trennen und alle Versorgungshähne schließen, danach den zugelassenen Kundendienst verständi-
gen.

Der autorisierte Wartungstechniker greift ein, wenn der gewöhnliche Bediener die Störungsursache 
nicht ermitteln konnte oder wenn zur Wiederherstellung des normalen Gerätebetriebs Arbeiten er-
forderlich sind, zu deren Durchführung der normale Bediener nicht befugt ist.

Gewöhnlicher Bediener
Person, die autorisiert und beauftragt ist, das Gerät mit aktivierten Schutzeinrichtungen zu bedie-
nen, und die einfache Aufgaben ausführen kann. 

Fachpersonal
Für das Handling, den Transport, die Installation,die Instandhaltung, die Wartung, die Reparatur 
und die Verschrottung des Geräts geschultes und autorisiertes Personal.
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PLANMÄßIGE WARTUNG4.

Fehlersuche und -behebung

Hinweise! Wenn das Gerät nicht einwandfrei arbeiten sollte, versuchen Sie, kleinere 
Probleme mithilfe dieser Tabelle selbst zu lösen.

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE EINGRIFF

Das Gerät lässt sich nicht ein-
schalten.

• Hauptschalter nicht einge-
schaltet.

• Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung und/oder Sicherung 
wurde ausgelöst.

• Hauptschalter einschalten.
• Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tung und/oder Sicherung wie-
der einschalten.

Im Garraum befinden sich Fle-
cken.

• Wasserqualität.
• Minderwertiger Reiniger.
• Ungenügendes Abspülen.

• Wasser filtern (siehe Wasse-
renthärter). 

• Empfohlenen Reiniger ver-
wenden.

• Nochmals abspülen.

Die Kontrollleuchten leuchten 
nicht.

• Hauptschalter nicht einge-
schaltet.

• Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung und/oder Sicherung 
wurde ausgelöst.

• Hauptschalter einschalten.
• Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tung und/oder Sicherung wie-
der einschalten.

Die Fritteuse heizt nicht auf. • Keine Stromversorgung.
• Sicherheitsthermostat.
• Heizelement defekt.
• Schütz defekt.
• Betriebsthermostat defekt.
• Heizelement falsch
• positioniert.
• Mikroschalter Heizelement 

defekt.

• Spannungsversorgungsein-
gang überprüfen.

• Status des Sicherheitsthermo-
stats prüfen.

• Heizelement austauschen.
• Schütz austauschen.
• Betriebsthermostat austau-

schen.
• Heizelement richtig 
• positionieren.
• Mikroschalter austauschen.

Die Fritteuse frittiert nicht richtig. • Heizelement defekt.
• Schütz defekt.

• Heizelement mit Strommess-
zange überprüfen. Falls es 
defekt ist, austauschen.

• Schütz austauschen.

Hinweise! Wenn die Ursache des Problems nicht beseitigt werden kann, Gerät ausschal-
ten, vom Stromnetz trennen und alle Versorgungshähne schließen, danach den zugelas-
senen Kundendienst verständigen.
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ENTSORGUNG5.

Außerbetriebsetzung und Entsorgung des Geräts

DIE MATERIALIEN MÜSSEN GEMÄSS DEN GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIM-
MUNGEN DES LANDES ENTSORGT WERDEN, IN DEM DAS GERÄT VERSCHROTTET 
WIRD.

Erklärung gemäß den Richtlinien (siehe Abschnitt 0.1) zur Reduzierung des Einsatzes von Schadstoffen in 
elektrischen und elektronischen Geräten, sowie zur Abfallentsorgung. Das auf dem Gerät oder der Verpackung 
angebrachte Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner 
Nutzlebensdauer von anderen Abfällen getrennt entsorgt werden muss.
Am Ende der Lebensdauer dieses Geräts werden Entsorgung und Wiederverwertung vom Hersteller orga-
nisiert und durchgeführt. Zur Entsorgung dieses Geräts hat der Betreiber sich daher mit dem Hersteller in 
Verbindung zu setzen und das Verfahren einzuhalten, das dieser für die separate Sammlung der Altgeräte ein-
gerichtet hat. Die ordnungsgemäße Sammlung für die spätere Zuführung des Altgeräts zur Wiederverwertung, 
zur Aufbereitung und zur umweltverträglichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und begünstigt die Wiederverwertung bzw. das Recycling der Ma-
terialien, aus denen das Gerät besteht. Widerrechtliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer wird nach 
geltendem Recht verwaltungsrechtlich verfolgt.

Außerbetriebnahme und Verschrottung des Geräts müssen durch qualifiziertes Fachper-
sonal erfolgen.

Abfallentsorgung

Während des Betriebs und der Wartung ist dafür zu sorgen, dass keine Schadstoffe (Öle, 
Fette, usw.) in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung muss nach Inhaltsstoffen getrennt 
und gemäß den hierzu geltenden Bestimmungen erfolgen.

Widerrechtliche Abfallentsorgung wird entsprechend den Gesetzen des Landes bestraft, in dem der Verstoß 
festgestellt wird. 
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1.

Foreword
This document has been drawn up in the mother language of the manufacturer (Italian). The information it 
contains is for the sole use of the operator authorised to use the appliance in question. 
Operators must be trained concerning all aspects regarding functioning and safety. Special safety prescriptions 
(Obligations-Prohibitions-Dangers) are carried in a specific chapter concerning these issues. This document 
cannot be handed over to third parties to take vision of it without written consent by the manufacturer. The text 
cannot be used in other publications without the written consent of the manufacturer. The use of: Figures/Images/
Drawings/Layouts inside the document, is purely indicative and can undergo variations. The manufacturer 
reserves the right to modify it, without being obliged to communicate his acts.

Purpose of the document
Every type of interaction between the operator and the appliance during its entire life cycle has been carefully 
assessed both during designing and while drawing up this document. We therefore hope that this documentation 
can help to maintain the characteristic efficiency of the appliance. By strictly keeping to the indications it contains, 
the risk of injuries while working and/or of economical damage is limited to a minimum.

How to read the document
The document is divided into chapters which gather by topics all the information required to use the appliance 
in a risk-free way. Each chapter is divided into paragraphs; each paragraph can have titled clarifications with 
subtitles and descriptions. 

Keeping the document
This document is an integral part of the initial supply. It must therefore be kept and used appropriately during the 
entire operational life of the appliance.

Addressees
This document is structured for the exclusive use of the “Generic” operator (Operator with limited responsibilities 
and tasks). Person authorised and employed to operate the appliance with guards active and capable of 
performing routine maintenance (cleaning the appliance).  

Operator training program
Upon specific demand by the user, a training course can be held for operators in charge of using the appliance, 
following the modalities provided in the order confirmation.
Depending on the demand, preparation courses can be held at the site of manufacturer or of the user, for:
• Homogeneous operator in charge of electric/electronic maintenance (Specialised technician);
• Homogeneous operator in charge of mechanical maintenance (Specialised technician); 
• Generic operator for simple operations (Operator - Final user).

Pre-arrangements depending on customer
Unless different contractual agreements were made, the following normally depend on the customer: 
• setting up the rooms (including masonry work, foundations or channelling that could be requested);
• smooth, slip-proof, perfectly level floor;
• pre-arrangement of installation place and installation of equipment respecting the dimensions indicated in the 
layout (foundation plan);
• pre-arrangement of auxiliary services adequate for requirements of the system (electrical mains, waterworks, 
gas network, drainage system);
• pre-arrangement of electrical system in compliance with regulatory provisions in force in the place of installation;
• sufficient lighting, in compliance with standards in force in the place of installation;
• safety devices upstream and downstream the energy supply line (residual current devices, equipotential 
earthing systems, safety valves, etc.) foreseen by legislation in force in the country of installation;
• earthing system in compliance with standards in force; 
• pre-arrangement of a water softening system, if needed (see technical details).

Contents of the supply 
• Appliance
• Lid/s
• Metallic rack/s
• Rack support grid
• Pipes and/or wires for connections to energy sources (only when indicated in work order).
The supply may vary depending on the order.
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1.

Intended use
Original instructions. This device is intended for professional use. The use of the appliance treated in this 
document must be considered "Proper Use" if used for cooking or regeneration of goods intended for alimentary 
use; any other use is to be considered "Improper use" and therefore dangerous. The appliance must be used 
according to the foreseen conditions stated in the contract within the prescribed capacity limits carried in the 
respective paragraphs.

Allowed operating conditions
The appliance has been designed to operate only inside of rooms within the prescribed technical and capacity 
limits. The following indications must be observed in order to attain ideal operation and safe work conditions. 
The appliance must be installed in a suitable place, namely, one which allows normal running, routine and 
extraordinary maintenance operations. The operating area for maintenance must be set up in such a way that 
the safety of the operator is not endangered. 
The room must also be provided with the features required for installation, such as: 
• maximum relative humidity: 80%;
• minimum cooling water temperature > + 10 °C ;
• the floor must be anti-slip, and devices positioned perfectly level;
• the room must be equipped with a ventilation system and lighting as prescribed by standards in force in the 

country of the user; 
• the room must be set up for draining greywater, and must have switches and gate valves which cut all types 

of supply upstream the appliance when needed;
• The walls/surfaces immediately close/contact to the appliance must be fireproof and/or isolated from pos-

sible source of heat

Test inspection and warranty
Testing: the equipment has been tested by the manufacturer during the assembly stages at the site of the pro-
duction plant. All certificates relating to the testing carried out we will be delivered to the customer.
Warranty: The guarantee is of 12 months from invoice date and it covers the faulty parts only. Carriage and 
installation charges are for the buyer’s account. Electric components, accessories as well as other removable 
parts are not covered by the guarantee.
Labor costs relating to the intervention of authorized by the manufacturer at the customer’s premises, for remo-
val of defects under warranty are charged to the dealer, except in cases where the nature of the defect is such 
that it can be easily removed on site by the customer.
Excluded are all tools and supplies, possibly supplied by the manufacturer together with the machines.
Damage occurred in transit or due to incorrect installation or maintenance can’t be considered. Guarantee is not 
transferable and replacement of parts and appliance is at the final discretion of our company. The manufacturer 
is responsible for the device in its original setting.
The manufacturer declines all responsibility for improper use, for damages caused as a result of operations not 
covered in this manual or not authorized in advance by the manufacturer.

The warranty terminates in case of: 
• Damage caused by transportation and/or handling. Should this occur, the customer must inform the dealer 
and carrier via fax or RR and must write what has happened on the copies of the transportation documents. The 
specialised technician installing the appliance will assess whether it can be installed depending on the damage.
The warranty also terminates in the presence of:   
• Damage caused by incorrect installation; 
• Damage caused by parts worn due to improper use;
• Damage caused by use of unadvised or non-original spare parts;
• Damage caused by incorrect maintenance and/or lack of maintenance;
• Damage caused by failure to comply with the procedures described in this document.

Authorisation
Authorisation refers to the permission to operate an activity intrinsic to the appliance.
Authorisation is given to anyone who is responsible for the appliance (manufacturer, purchaser, signer, dealer 
and/or location owner).
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GENERAL SAFETY INFORMATION2.

Foreword
The operating instructions have been drawn up for the “Generic” operator (Operator with 
limited responsibilities and tasks). Person authorised and employed to operate the appliance 
with guards active and capable of performing routine maintenance (cleaning the appliance).

The operators who use the appliance must be trained in all aspects concerning its functioning 
and safety features. They must therefore interact using appropriate methods and instruments, 
complying with required safety standards.

This document does not include information regarding transportation, installation and extraordinary 
maintenance which must be performed by technicians qualified for the relevant operation.

The "Generic" operator to whom this document is intended must operate on the appliance 
after the technician has completed installation (transportation, fixing electrical, water, gas 
and drain connections).

This document does not include information regarding every modification or variation on 
the appliance. The manufacturer reserves the right to modify it, without being obliged to 
communicate his acts.

Obligations - Prohibitions - Advice - Recommendations
Upon reception, open the packaging and make sure that the appliance and accessories have 
been damaged during transportation. If damage is found, report it promptly to the carrier and 
do not install the appliance. Contact qualified and authorised personnel to report the problem 
detected. The manufacturer is not liable for damage caused during transportation.

Unauthorised persons (including children, disabled individuals and people with limited 
physical, sensory and mental abilities) are prohibited from performing any procedures. 
Generic operators are prohibited from performing any procedures reserved for qualified and 
authorised technicians.

Read the instructions before acting.

Disconnect all supplies (electrical - gas - water) upstream the appliance whenever you need 
to work in safe conditions.

Wear protective equipment suitable for the operations to be performed. As far as personal 
protective equipment is concerned, the European Community has issued Directives which 
the operators must comply with. Noise ≤ 70 dB

Do not leave flammable objects or material near the appliance. 
Do not obstruct the heat extraction and/or dissipation openings.

Refer to standards in force for disposal of special waste.

When loading the product into the appliance and unloading it, there is a residual risk of being 
burnt; this risk can occur coming into unintentional contact with: surfaces, trays, processed 
material.

Use the cooking vessels in such a way that while the product is cooking, they are in the 
operator's sight. Liquid containers can spill during cooking, thus creating dangerous situations.

Failure to keep the appliance in hygienic conditions could cause it to deteriorate quickly, 
influencing operation and creating dangerous situations.

It is strictly forbidden to tamper with or remove the plates and pictograms applied to the 
equipment.

Store this document carefully, so that it is available for whoever uses the appliance, consulting 
it when needed.

The controls on the appliance can only be switched by hand. Damage caused by sharp 
objects or the likes terminate all and any warranty rights.

In order to minimise the risk of shocks or fire, do not connect or disconnect the unit with wet 
hands.

Whenever you access the cooking area, always remember that the danger of being burnt 
persists. It is therefore mandatory to take appropriate measures for personal protection.
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Indications concerning residual risks

Though the rules for "good manufacturing practice" and the provisions of law which regulate manufacturing and 
marketing of the product have been implemented, "residual risks" still remain which, due to the very nature of 
the appliance, were not possible to eliminate. These risks include:

Residual risk of electrocution:
This risks remains when intervening on live electrical and/or electronic devices. 

Residual risk of burning:
This risks remains when unintentionally coming into contact with materials at high 
temperatures.

Residual risk of burning due to leaking material 
This risks remains when coming into contact unintentionally with leaking materials at 
high temperatures. Containers too full of liquids and/or solids which when heated change 
morphology (passing from a solid state to a liquid state) can cause burning if used 
improperly. During work, the containers which are used must be positioned at easily visible 
levels. 

Residual risk of explosions
This risk remains when: 
• there is smell of gas in the room;
• appliance used in an atmosphere containing substances which risk exploding;
• using food in closed containers (such as jars and cans), if they are not suitable for the 
purpose;
• using with flammable liquids (such as alcohol).

Residual risk of crushing limbs: 
This risk exists where there is accidental contact between the parts during handling, posi-
tioning, transportation, storage, assembly and maintenance.
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3.

Location of main components

The layout of the figures is purely indicative and can undergo variations.

1. Rack
2. Lid
3. Cooking compartment
4. Switch-on unit (see Knobs, keys and indicator light modes and functions)
5. Gate valve for emptying oil from cooking compartment
6. Burnt oil collection container.

Knobs, keys and indicator light modes and functions

Switch-on and thermostat knob (ELECTRIC). It performs three different functions:
1. Switches electricity inside circuit on and off.
2. Adjusting cooking temperature.
3. Heating phase Start/Stop.

Yellow indicator light (GAS/ELECTRIC): When present, the indicator is subordinated to use of 
the thermostat knob. Lighting of the indicator signals the heating phase.

Green indicator light (GAS/ELECTRIC): The indicator is subordinated to use of the switch-on 
knob. Lighting of the indicator signals the operating phase. 

Water drainage gate valve (GAS/ELECTRIC). Functions:
1. Gate valve for draining water from cooking compartment.

MOD. 700 MOD. 980
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3.

Description of stop modes

In stoppage conditions caused by faults and emergencies, in the event of imminent danger, it is 
mandatory to close all the locking devices on the supply lines upstream the appliance (Electrical-
Water-Gas).

The drawing illustrates the various positions the knobs take on during an emergency stop (A1-B1-
C1-D1-E1) and stoppage during a working phase (A2-B2-C2-D2-E2).

Stoppage due to faulty operations

Safety thermostat
Standard supply with following models:
• Fryer (present on all models)
• Tilting Pan (present on all models)
• Pot (present on all models)
• Pasta cooker (only with Electric model)
• Stove (present on all models with electric oven)
• Frytop (present on all electric models)
• All hotplate (present on all electric models, only for 980: present on all models with gas oven)
• Induction cook tops (present on all models)
• Glass-ceramic hob (present on all models with electric oven)

Stop: In situations or circumstances which can be dangerous, a safety thermostat is triggered, automatically 
stopping heat generation. The production cycle is interrupted until the cause of the fault is resolved.
Restarting: After the problem that triggered the safety thermostat is resolved, the authorised technician can 
restart the appliance by means of the specific controls.

Emergency stop
In situations or circumstances which can be dangerous, turn the knob to “Zero” depending on the model (A-B-
C-D-E-1). See knobs, keys and indicator light modes and functions. 

Stoppage during a work phase
In situations or circumstances which require temporary stop of heat generation, act as follows:
• Gas Appliance: Turn the knobs to the piezoelectric position (A-B-C-2), the pilot light remains lit as the gas 

flow in the burner is not interrupted.
• Electric Appliance: Turn the knobs “D2-E2” to “Zero” to stop heat generation.
(See knobs, keys and indicator light modes and functions). 

C1A1
300     270     250     230     210     190    .     170
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1
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30
0     
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300     270     250     230     210     190    .     170
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3.

Commissioning

When commissioning the appliance and when starting it after a prolonged stop, it must be 
thoroughly cleaned to eliminate all residue of extraneous material (See Routine Maintenance).

Cleaning at commissioning

Do not use pressurised or direct water jets to clean the appliance.

Remove the outer protective film by hand and thoroughly clean all the outside parts of the 
appliance. At the end of the operations described for cleaning the outside parts, proceeded as 
instructed in “Daily Cleaning” (See Routine Maintenance).

Daily activation
Procedure:
1. Check the cleanliness and hygiene of the appliance.
2. Make sure that the room exhaust system works properly.
3. When necessary, plug the appliance into the appropriate socket.
4. Open the network locks upstream the appliance (Gas - Water - Electric).
5. Make sure that the water drain (if present) is not clogged.
6. Proceed with the operations described in “Starting production”.

Daily and prolonged deactivation
Procedure:
1. Close the network locks upstream the appliance (Gas - Water - Electric).
2. Make sure that the drain cocks (if present) are “Closed”.
3. Check the cleanliness and hygiene of the appliance (See Routine Maintenance).

In the event of prolonged inactivity, protect the parts more exposed to oxidation as described in 
the specific chapter (See Routine Maintenance).
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3.

Starting production

Before proceeding with these operations, see 
"Daily activation".

When loading the product into the appliance and 
unloading it, there is a residual risk of being burnt; 
this risk can occur coming into unintentional 
contact with: hob - cooking compartment - 
recipients or material processed.

Take appropriate measures for personal 
protection. Wear protective equipment suitable 
for the operations to be performed.

Start the appliance only after having filled the 
cooking compartment with oil/grease at the proper 
level. Any other use is considered improper and 
therefore dangerous.

Too much oil/grease inside the cooking 
compartment can cause it to spill over and the 
residual risk of being burnt remains. While filling, 
respect the Min and Max level carried in the 
cooking compartment.

If there is no oil inside the cooking compartment 
while the appliance is on, there is the residual risk 
of fire. While operating, the oil/grease level inside 
the cooking compartment must remain within the 
indicated limits.

Do not cover the cooking compartment or pour 
salt or seasoning inside of it while it is on.

Loading Oil/Grease in cooking compartment

The appliance can have one or two gate valves. Open the door 
and make sure the oil/grease drain gate valve is at “Closed” 
(Fig. 1).

Pour the product used for cooking (oil or grease) into the 
cooking compartment, respecting the minimum/maximum 
level shown inside of it (Fig. 2).

The level of the oil increases approximately 1 cm 
at the maximum temperature compared to the 
cold level.

When using grease (lard or the likes) in the solid 
state, the thermostat must be set at minimum to 
allow it to melt slowly and gradually inside the 
cooking compartment.

Fig. 1

Fig. 2
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3.

Switching On/Off

The appliance must be switched on after having 
filled the cooking compartment with oil/grease. Do 
not switch it on when the cooking compartment is 
empty. Do not top up the level while the appliance 
is running.

The working temperature is indicated on the 
thermostat knob. The minimum temperature is 
approximately 55°C and the maximum temperature 
it can reach is approximately 200°C.

When the operations described on the previous page have 
been performed successfully, do as follows to begin cooking:
1. Turn the knob to the desired position (Fig. 3A). Depending 

on the models, the indicator lights “G” and “H” indicate an 
operating phase.

2. Turn the knob to “Zero” (Fig. 3B) to stop heat generation 
and to switch the appliance off at the end of the work 
cycle. 

Loading/Unloading the product

The amount of the product inside the container 
must not exceed 3/4 the capacity of the recipient 
(rack Fig.4). For example: french friers/chips (6x6 
mm) 1.5 kg for model 700 - 2.5 kg for model 980 - 1 
kg for model 2V - 3.5 kg for model L

Wait for the desired temperature to be reached 
before placing the rack in the cooking compartment.

The product being cooked must be fully dipped 
into the oil in the cooking compartment.

The maximum load is: 
- 1.5 kg and the Expansion volume is 5,2 liters  
(model 700)
- 2.5 kg and the Expansion volume is 10,1 liters  
(model 980)
- 3.5 kg and the Expansion volume is 12,3 liters  
(model 980L)

The products to be cooked must be placed in the specific 
containers and positioned correctly in the cooking 
compartment.

When the rack has been filled away from the appliance, 
introduce it slowly into the cooking compartment, positioning it 
in the specific housing (Fig. 5).

When cooking is over, remove the container from the cooking 
compartment (Fig.6) and put it in a place prepared beforehand.

After the product has been unloaded, load it once again or 
else perform the operations described in “Deactivation”.

Fig. 3
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3.

Deactivation 

The appliance must be cleaned regularly and 
every incrustation or food deposit removed. See 
chapter: “Maintenance”.

If present, the indicator lights must be off at the 
end of the work cycle (Fig.7).

If needed, close the cooking compartment with the specific 
lids or else proceed with the following operations in order: 
• Burnt oil drain.
• Routine maintenance.

Burnt oil drain

While draining burnt oils, the risk of being burnt 
remains. This risk can occur by unintentional 
contact with oil processed at high temperatures.

Before operating, wait for the oil inside the cooking 
compartment to cool off.

Free the cooking compartment from containers 
used during cooking.

The burnt oil collection container has a limited 
capacity. Keep an eye on the container as it fills 
while oil is emptied from the cooking compartment.

Do not fill the collection container beyond 3/4 its 
capacity to handle it safely.

Open the door of the appliance and make sure the collection 
container is underneath the drainage gate valve (Fig. 8).

After having made sure that the container is in its housing (empty), 
open the drainage gate valve (Fig. 9) and let exhaust oil empty 
from the cooking compartment into the container, keeping an eye 
out not to fill it beyond 3/4 its capacity.
When it is full, close the gate valve (Fig. 10).

Remove the container from its seat and empty it in compliance with 
waste disposal procedures in force in the country of use (Fig.11). 

Then reposition the empty container in its seat (Fig.12).

If necessary, repeat the operations described above until the 
cooking compartment is completely empty. When the operation is 
over, close the door of the appliance.

Close the network locks upstream the appliance (Gas - Water - 
Electric).            

Check the cleanliness and hygiene of the appliance and of the 
cooking containers. See "Maintenance".

200     180     160     140    120     100

Fig. 7

Fig.8

Fig. 9 Fig.10

Fig.11

Fig.12
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ROUTINE MAINTENANCE4.

If the appliance is connected to a flue, the exhaust pipe must be cleaned according to 
that foreseen by specific regulatory provisions of the country (contact your installer for 
information).

To make sure that the appliance is in perfect technical conditions; have it serviced at least 
once a year by an authorised technician of the assistance service.

Unauthorised persons (including children, disabled individuals and people with limited 
physical, sensory and mental abilities) are prohibited from performing any procedures. 
Performing any procedures without first having read all the documentation is strictly 
prohibited. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision.

Whenever you access the cooking area, always remember that the danger of being burnt 
persists. It is therefore mandatory to take appropriate measures for personal protection.

Disconnect electrical power upstream the appliance whenever you need to work in safe 
conditions to perform cleaning or maintenance.

Wear protective equipment suitable for the operations to be performed. As far as personal 
protective equipment is concerned, the European Community has issued Directives which 
the operators must comply with.

The appliance is used to prepare food products. Keep the appliance and the surrounding 
area constantly clean. Failure to keep the appliance in ideal hygienic conditions could 
cause it to deteriorate quickly and create dangerous situations.

Filth deposit built up near heat sources can burn during normal use of the appliance 
and create dangerous situations. The appliance must be cleaned regularly and every 
incrustation or food deposit removed. 

The chemical effect of salt and/or vinegar or other acid substances can in the long run 
cause the inside of the hob to corrode during cooking. At the end of the cooking cycle of 
such substances, the appliance must be washed thoroughly with detergent, abundantly 
rinsed and carefully dried.

Be careful not to damage stainless steel surfaces. No not use corrosive products, abrasive 
material or sharp tools.

The liquid detergent for cleaning the hob must have certain chemical features: pH greater 
than 12, without chlorides/ammonia, viscosity and density similar to water. Use non-
aggressive products for cleaning the inside and outside of the appliance (use detergents 
on the market for cleaning steel, glass and enamel).

Carefully read the indications carried on the labels of the products used. Wear protective 
equipment suitable for the operations to be performed (see the protective equipment 
carried on the package label).

Do not use pressurised or direct water jets to clean the appliance. Rinse the surfaces with 
tap water and dry them with an absorbent cloth or other non-abrasive material.

In the event of prolonged inactivity, besides disconnecting the supply lines, you must 
thoroughly clean all the inside and outside parts of the appliance.

Before performing any of the cleaning operations described hereafter, the operator must 
have had a look at the whole document.

Refer to standards in force for waste disposal.

Obligations - Prohibitions - Advice - Recommendations
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Daily cleaning

  Wait for the appliance to cool off.
Remove everything from the cooking compartment. 
Empty oil from the cooking compartment (see burnt oil drain 
procedure).

MODEL 700 (TILTING)
Turn by hand at 90° in vertical position up to lock the heating box. (“click” sound 
for confirmation - Fig.1/A)

Use a standard sprayer to apply the specific liquid detergent on the whole surface 
(cooking compartment, heating coil, lid and all exposed surfaces) and using a 
non-abrasive sponge, clean the entire appliance thoroughly by hand.

When finished, rinse abundantly with tap water the cooking compartment and all 
exposed surfaces (do not use pressurised and/or direct water jets).
Have water flow out of the cooking compartment using the drainage gate valve 
(see burnt oil drainage procedure).

When these operations have been done successfully, close the drainage gate 
valve. Carefully dry all exposed surfaces with a non-abrasive cloth. 

With the right hand take the handle of heating box and push it lightly. 
With the left hand unlock the lock system (Fig. 2/B). 
Relocate slowly the heating box on horizontal position.

If necessary, repeat the operations described above for a new cleaning cycle.

MODEL 980
Turn the heating coil 90° by hand to the vertical position (Fig. 3).

Use a standard sprayer to apply the specific liquid detergent on the whole surface 
(cooking compartment, heating coil, lid and all exposed surfaces) and using a 
non-abrasive sponge, clean the entire appliance thoroughly by hand.

When finished, rinse abundantly with tap water (do not use pressurised and/or 
direct water jets).

Have water flow out of the cooking compartment using the drainage gate valve 
(see burnt oil drainage procedure).
When these operations have been done successfully, close the drainage gate 
valve. Carefully dry all exposed surfaces with a non-abrasive cloth. 

Put the heating coil back in the horizontal position (Fig. 4).

If necessary, repeat the operations described above for a new cleaning cycle.

Cleaning for prolonged deactivation

When the appliance remains idle for a long time, perform all the 
described daily cleaning procedures. 
When the operations are over, protect the parts more exposed 
to oxidation doing as follows. 

Therefore:
• Use lukewarm water with a bit of soap to clean the parts;
• Rinse the parts thoroughly, without using pressurised and/or direct water jets;
• Dry the surfaces carefully using non-abrasive material;
• Pass over all the stainless steel surfaces using a non-abrasive cloth slightly 

moistened with Vaseline to create a protective coating.

Air out the appliances and rooms regularly.

Fig. 1 Fig. 2

CLICK!
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Fig. 1 Fig. 2
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A B

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 3 Fig. 4
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Summarised table: qualification - operation - frequency

OPERATION FREQUENCY 

Cleaning at commissioning Upon arrival after installation

Appliance cleaning Daily

Cleaning parts in contact with foodstuff Daily

Flue cleaning Yearly

Checking thermostat Upon arrival after installation - Yearly

Checking microswitch Upon arrival after installation - Yearly

Checking supply cable Upon arrival after installation - Yearly

Cleaning container and oil filter If necessary

Checking heating box Yearly

“Generic” Operator
Person authorised and in charge of ap-
pliance operation with active guards and 
capable of performing simple tasks. 

“Homogeneous” Operator
Learned operator, authorized to carry out 
the handling, transport, installation, main-
tenance, repair and demolition of the 
equipment.

If the supply cable should be damaged, contact authorized customer service for replacement

Should a problem occur, the generic operator performs the first search and, if qualified, 
eliminates the cause of the problem and restores the appliance correct operation.

If the problem cannot be resolved, turn the appliance off, disconnect it from the electrical 
mains and shut all the supply valves. Then contact authorized customer service.

The authorized maintenance technician intervenes when the generic operator was not able 
to pinpoint the cause of the problem, or whenever restoration of correct operation of the ap-
pliance entails executing operations for which the generic operator is not qualified.



16

THE PRESENT MANUAL IS PROPERTY OF THE MANUFACTURER. ANY REPRODUCTION, EVEN PARTIAL, IS PROHIBITED.

- 16 -

ROUTINE MAINTENANCE4.

FAULT POSSIBLE CAUSE OPERATION

The appliance does not turn on. • The master switch is not con-
nected.

• The residual current device 
or circuit breaker has tripped.

• Connect the master switch.
• Restore the residual current 

device and/or circuit breaker.

The cooking compartment is 
stained.

• Quality of the water.
• Ineffective detergent.
• Insufficient rinsing. 

• Filter the water (see water 
softener).

• Use the recommended deter-
gent.

• Rinse once again. 

The light indicators do not turn 
on.

• The master switch is not con-
nected.

• The residual current device 
or circuit breaker has tripped

• Connect the master switch
• Restore the residual current 

device and/or circuit breaker

The fryer does not heats • No power supply 
• Safety thermostat
• Heating element broken
• Contactor switch broken
• Working thermostat broken
• Heating element not positio-

ned correctly
• Heating element microswitch 

broken

• Check power supply inlet
• Check status of safety ther-

mostat
• Replace heating element 
• Replace the contactor switch
• Replace the working thermo-

stat
• Put the heating element in 

the correctly position
• Replace microswitch

The fryer don’t cooks correctly • Heating element broken  
• Contactor switch broken

• Check the heating element 
by multimeter clamp. If it is 
broken replace this.

• Replace the contactor switch

Troubleshooting

Notes! Whenever the appliance does not work properly, try to solve the less serious 
problems using this table.

Notes! If the problem cannot be resolved, turn the appliance off, and shut all the 
supply valves. Then contact authorized customer service.
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WASTE DISPOSAL5.

Deactivation and scrapping of appliance

OBLIGATION OF DISPOSING OF MATERIALS USING THE LEGISLATIVE PROCEDURE 
IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE APPLIANCE IS SCRAPPED.

In compliance with Directives (see n. 0.1 Section), relating to the reduction of use of hazardous substances 
in electrical and electronic equipment, as well as waste disposal. The symbol of the barred waste bin carried 
on the appliance or its packaging indicates that the product at the end of its useful life it must be disposed of 
separately from other waste.
Differentiated waste collection of this appliance at the end of its life is organised and implemented by the 
manufacturer. The user who wishes to get rid of this appliance must contact the manufacturer and follow the 
instructions received to separately dispose of the appliance at the end of its life. An appropriate collection and 
dispatching of exhausted appliances to environmentally compatible recycling, treatment and disposal plants 
helps to prevent damaging effects on health and environment and also guarantees that the component parts 
of exhausted appliances are effectively recycled or reused. Holders of exhausted appliances who dispose of 
them illegally will be prosecuted.

Specialised personnel is in charge of deactivation and scrapping of the appliance.

Waste disposal

During operation and maintenance, do not disperse pollutants (oils, grease, etc.) into the 
environment and perform differentiated waste disposal depending on the composition of 
the different materials and in compliance with relevant laws in force.

Illegal waste disposal will be prosecuted by laws in force in the territory where the violation has been 
ascertained. 
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