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LAKELAND TOUCHSCREEN AIR FRYER 
Thank you for choosing the Lakeland Touchscreen Air Fryer.

Please take a little time to read this booklet before getting started and keep it in a safe 
place for future reference.

Our Touchscreen Air Fryer helps you cook your favourite food the healthier way, using little 
or no oil.

Versatile, quick and convenient, the top grill circulates hot air to cook your food 
evenly from all directions, so you can cook meat, fish, poultry and seafood to perfection. 
Fantastic for frozen foods like French fries and scampi too, and you can fry up to 500 
grams of crisp, delicious, guilt-free home-made chips with just a single teaspoon of oil.

With a more compact footprint than other air fryers, there’s no messy oil to change and 
less of the odours associated with traditional deep fat fryers. It’s simple to use with an LED 
touchscreen control panel, and a clear countdown timer helps you keep track of progress.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent 
quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the 
company back in the 1960s. 

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything 
you purchase will be a pleasure to use for many years to come.
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PRODUCT FEATURES
1. Air vents 

2. Cord storage

3. Cord and plug 

4. Control panel

5. Digital display

6. Power light

7. Pan 

8. Basket  

9. Basket release button

10. Basket button cover

11. Basket handle

12. Cooking cavity and heating element  

4.

6.

8.

9.

11.

5.

1.

2.

3.

12.

7.
10.
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CONTROL PANEL

1. Guide to cooking times

2. Heating light 

3. Motor light

4. Temperature 

5.  Time (MM:SS)

6. On/Off button 

7. Decrease (-)  button

8. Increase (+) button

9. Time /Temperature set button 

10. Start/Pause button 

1.

4.

5.

8. 7.

9. 6.

10.

3.

2.
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USING THE TOUCHSCREEN AIR FRYER  
FOR THE FIRST TIME
• Unpack the Touchscreen Air Fryer and remove all the packaging materials.

• Before first use, wipe the main unit with a clean damp cloth.

TO REMOVE THE PAN FROM THE BASKET

• Pull the basket handle out from the cooking cavity and place on a dry level surface.

• Lift the basket button cover.

• Press the basket release button with your thumb and lift 
the basket handle to remove the basket.

• Wash the basket and pan with hot, soapy water, rinse and dry thoroughly. Both parts 
are also dishwasher safe. 

• Make sure that all parts are clean and dry before assembling the product.

• Lower the basket into the pan until you hear a click when they attach.

• Slide the pan and basket back into the cooking cavity.

• The Air Fryer is now ready to use.
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INSTRUCTIONS FOR USE
• PLEASE NOTE: This is an oil free fryer that works on hot  
 air DO NOT fill the pan with oil or any other liquid. Do  
 not exceed the ‘MAX’ mark when putting your   
 ingredients into the basket.

• Place the Air Fryer on a flat heat resistant surface near a socket. The Air Fryer must be  
 used in a well ventilated area, at least 30cm away from walls and other surfaces to  
 allow sufficient airflow.

• When using the Air Fryer for the first time you may notice a slight burning smell. This is 
 normal for a new heating element and will disappear after a few uses.

• Plug in and switch on the Air Fryer at the socket, the appliance will beep, the display 
will briefly illuminate and the power light will illuminate blue.

• Press and hold the ON/OFF button       , there will be a beep.

• The control panel will illuminate and show the default 
temperature of 180°C. The default time of 15:00 minutes 
will be flashing. 

• To set the cooking time, use the (+) or (-) buttons – these will increase or decrease in 1 
minute increments up to 60:00 minutes. You can press and hold the (+) or (-) buttons 
to skip quickly through the time.

• NOTE: When setting the cooking time add around 2 minutes to allow the Air Fryer to 
heat up. 

• Press the TIME/TEMPERATURE button       to change from time to temperature.
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• To set to the temperature, use the (+) or (-) buttons – these 
will increase or decrease the temperature in 10°C increments 
from 80-200°C. You can press and hold the (+) or (-) buttons 
to skip quickly through the temperatures.

• When setting your cooking cycle, if no buttons are pressed for 5 seconds, the   
 temperature and time will start to flash. Press the time/temperature set button 
 to start again.

• To start, touch the START/PAUSE button      and the motor  
light       and heating light       will illuminate and the Air Fryer 
will start heating. The timer will start to count down  
in seconds.

 
• After around 2 minutes when the Air Fryer has heated up to temperature, the heating  
 light        will go out. It will come back on during cooking if the Air Fryer drops below  
 temperature for example, when you are adding food. 

• Slide the pan and basket out of the Air Fryer using the handle.

• The Air Fryer will automatically go into ‘pause’ mode and the display lights will go out. 

• Add your food to the basket, do not to exceed the ‘MAX’ mark on the inside.  
 Never add food to the pan without the basket in place, always cook food in the basket. 
 Excess oil from your food is drained through the basket into the pan during cooking.

• Slide the pan and basket back into the Air Fryer, when the pan is replaced the cooking  
 cycle will automatically continue.
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CHECKING YOUR FOOD

• We recommend checking your food during cooking and shaking ingredients gently 
halfway through to prevent unevenly cooked food. 

• Slide the pan and basket out of the Air Fryer using the handle.

• The Air Fryer will automatically go into ‘pause’ mode and the display lights will   
go out, gently shake your ingredients. When the pan is replaced the cycle will   
automatically continue.

• Do not use metal utensils with the pan and basket, this will damage the non-stick 
coating, use heat resistant plastic or wooden utensils if you need to turn your food.

• When checking ingredients, place the pan and basket on a heat resistant 
board.

• Temperatures and timings can be altered during the cooking 
cycle if your food needs longer.

• ‘Pause’ the Air Fryer using the START/PAUSE button      , 
there will be a beep and the time on the display will flash, 
cooking is paused.

• Increase the time if needed.

• Press the TIME/TEMPERATURE set button       again and 
increase the temperature if needed.

• Press the START/PAUSE button       again to continue the 
cooking cycle.      

• When cooking has finished, the Air Fryer will beep and 
the time will flash 00:00.

• Check your food is ready. If not, slide the pan back into the cooking cavity and set the 
time for an additional 5 minutes.

• When removing food, do not turn the pan and basket upside down as any hot oil 
residue which has drained into the bottom of the pan will spill onto your food. Place 
the pan on a heat resistant surface, remove the basket from the pan and tip your food 
onto a plate or remove with tongs.

• Press and hold the POWER button      until the Air Fryer turns off and the power light 
goes out.

• The motor fan may continue to run until the appliance has cooled down. When the fan 
has stopped, switch off and unplug at the socket. 

• Allow the appliance to cool down completely before moving, cleaning or storing.
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A GUIDE TO INGREDIENTS and HINTS AND TIPS
• Do not cook extremely oily or greasy food, such as sausages, in the Air Fryer.  

Hot oil can spit onto the heating element and cause the appliance to smoke.

• You can cook snacks that would normally be cooked in an oven in the Air Fryer. 

• You can use the Air Fryer to reheat ingredients, set the temperature to 150°C  
for 10 minutes. 

• Cut food into even sizes for even cooking.

CHIPS 

We recommend Maris Piper and King Edward potatoes for making chips. Store them in a 
dark cellar or in a cool cupboard away from light. 

When you have peeled your potatoes, wash them thoroughly before cutting, and wash 
again once they have been cut - this will remove the starch. 

Dry the chips using a highly absorbent clean tea towel or kitchen towel. 

Coat your chips in oil and cook within a few minutes of adding the oil. 

The thinner the chips, the crispier they will be. The thicker the chips, the fluffier on the 
inside they will be. 

Change the cooking time according to the thickness of your chips. If you prefer chips to 
be crispy, try cooking for a couple more minutes. 

To add a different taste to your chips, you can coat them in different types of oil. 

You can also cook frozen chips in the Touchscreen Air Fryer, as they are pre-cooked there is 
no need to add oil. 
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A GUIDE TO COOKING TIMES
Here is a guide to cooking times for different types of food. 

This is a guide only, times will vary depending on whether the food is in season, its size, 
thickness and your preference on how well you like your food cooked (e.g. steak).

For frozen food, use the cooking times and temperatures on the packet.

Whilst you are getting to grips with cooking times, monitor your food and cook for a 
couple more minutes if needed. 

Ensure food is thoroughly cooked before serving.

FOOD AMOUNT 
(g)

TIME  
(min)

TEMP  
(°C)

SHAKE? ADDITIONAL INFORMATION

MEAT

Steak 100-500 10-20 200 No

Use tongs to turn halfway through.Pork Chops 100-500 10-25 200 No

Burger 100-500 15 200 No

CHIPS AND FROZEN FOOD

Sweet potato 
wedges

300-500 15-20 200 Yes Mix in a bowl with 1-2 tsp of oil, 
salt, pepper and paprika (optional).

Home-made chips 300-500 20-25 200 Yes Cut potato into 1cm chips.
Mix in a bowl with 1-2 tsp of oil.

Thin frozen chips 300-500 20 200 Yes

Do not add oil. Thick frozen chips 300-500 25 200 Yes

Frozen chicken 
nuggets

100-500 10-15 200 Yes

Frozen fish fingers 100-400 6-10 200 No
Use tongs to turn halfway through.

Frozen scampi 100-500 15 200 Yes

FISH & SEAFOOD

Fish 100-500 10-20 200 No Use tongs to turn halfway through.

Prawns 100-500 8-12 180 Yes
Use cooked prawns, thaw if frozen.

King prawns 100-500 9-14 180 Yes

POULTRY

Drumsticks 100-500 20-15 200 No
Use tongs to turn halfway through.

Chicken breast 100-500 15-20 200 No
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Question:  Why is the Touchscreen Air Fryer not working?

Answer:  Check that the appliance is plugged in and switched on at the socket and the 
power light is illuminated.

 The Touchscreen Air Fryer has overheat protection. If the inner temperature 
has exceeded a safe working temperature of 380°C there is a fault and the 
fuse has cut out. Contact the Lakeland customer care team.

Question: Why is my food not cooked properly?

Answer: There may be too much food in the basket – check the recommended 
amount on the table on page 13. Alternatively, put smaller batches into the 
Air Fryer – this will ensure food is cooked more evenly. 

 The temperature may be too low, increase the cooking temperature.

 The cooking time may not be long enough, cook for another 5 minutes.

Question: Why is the food cooked unevenly?

Answer: Some foods, such as chips and nuggets, need to be shaken half-way through 
cooking.

Question:  Why are the home-made chips not crispy? 

Answer:  Ensure you use the right type of potato (some give better results). When 
preparing the chips, make sure they are the same size, wash and dry them 
before putting in the Air Fryer to remove the starch and lightly coat with oil 
to obtain a crisper result.

Question:  Why will the pan not slide into the Air Fryer? 

Answer:  The basket is overfilled – remove some of the food and make sure it does not 
exceed the ‘MAX’ mark. 

 The basket may not be placed into the pan correctly. Push the basket down 
into the pan until you hear it click.

Question:  Why is there excess steam coming out of the Air Fryer? 

Answer:  The ingredients you are cooking are too greasy to be cooked in the Air Fryer, 
the oil and fat from the ingredients may have splashed onto the heating 
element. Switch off the Air Fryer and clean - see ‘Care and Cleaning’.

 There may be residues from previous cooking, make sure the basket and pan 
are cleaned properly after each use. 
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CARE AND CLEANING
• Unplug the Air Fryer and let it cool completely before cleaning.

• Clean thoroughly before using for the first time and after every use.

• Check the parts for wear or damage after every few uses.

• Do not use abrasive cleaners or steel wool.

• Never immerse the base in water or any other liquid.

• To clean the base unit and control panel, wipe with a clean, damp cloth and dry 
thoroughly before storing.

• To clean the pan and basket, wash in hot, soapy water using a non-abrasive sponge. 
The pan and basket are also dishwasher safe. 

• If ingredients are stuck to the basket or pan, soak for 10 minutes before cleaning and 
use a sponge or soft bristled brush to dislodge. 

• Clean the cooking cavity using a damp, non-abrasive cloth. 

• Clean the heating element using a clean dry brush . 

• Store the Touchscreen Air Fryer with the power cable gently pushed back into the cord 
storage area in the base of the appliance.  Never wrap it tightly around the product.
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ELECTRICAL CONNECTIONS
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use 
in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable 
for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric 
shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected 
as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in 
accordance with the following code:

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E) 
Connect BROWN to Live (L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the 
coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire 
which is coloured green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked 
with the letter E (Earth). The wire which is coloured blue MUST be connected to the 
terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown 
MUST be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside 
the plug. Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. 
If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the 
cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. 
If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance 
complies with the following EU Directives: 2014/35/EU (Low Voltage Directive) and 
2014/30/EU (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a 
scheme whereby customers can take their unwanted electricals to 
recycling points set up around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Modell: 31812

HEISSLUFTFRITTEUSE MIT
TOUCHSCREEN 
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LAKELAND HEISSLUFTFRITTEUSE MIT TOUCHSCREEN 
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Heißluftfritteuse mit Touchscreen von Lakeland 
entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts aufmerksam 
durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen 
zurückgreifen möchten.

Mit unserer Heißluftfritteuse mit Touchscreen können Sie Ihre Lieblingsspeisen gesünder 
zubereiten, wobei Sie wenig oder kein Öl benötigen.

Mit diesem vielseitigen, schnellen und praktischen Gerät kochen Sie Fleisch, Fisch, Geflügel 
und Meeresfrüchte perfekt, da die heiße Luft durch das obere Gitter zirkuliert und so Ihre 
Speisen gleichmäßig kocht. Auch für gefrorene Speisen wie Pommes frites und Scampi 
hervorragend geeignet. Außerdem können Sie bis zu 500 Gramm knusprige, köstliche 
selbstgemachte Pommes ohne schlechtes Gewissen mit nur einem Teelöffel Öl frittieren.

Die Heißluftfritteuse nimmt weniger Platz ein als vergleichbare Geräte. Außerdem muss 
das Öl nicht umständlich gewechselt werden, und sie ist mit weniger Gerüchen als bei 
herkömmlichen Fritteuse verbunden. Sie ist mit ihrer Steuerung über den LED-Touchscreen 
sehr benutzerfreundlich, und dank des Countdown-Timers wissen Sie immer, wann Ihr 
Essen fertig ist.

Unser mehrfach ausgezeichnetes Familienunternehmen legt heute genauso viel Wert auf 
ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden 
Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde. 

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben 
Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten 
wird.
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PRODUKTMERKMALE
1. Lüftungsschlitze 

2. Kabelaufwicklung

3. Netzkabel und Netzstecker 

4. Bedienfeld

5. Digitalanzeige

6. Netzanzeige

7. Topf 

8. Korb  

9. Korbentriegelungstaste

10. Abdeckung der Korbtaste

11. Korbgriff

12. Vertiefung für Topf und Heizelement  

4.

6.

8.

9.

11.

5.

1.

2.

3.

12.

7.
10.
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BEDIENFELD

1.

4.

5.

8. 7.

9. 6.

10.

3.

2.

1. Leitfaden mit Garzeiten

2. Heizlicht 

3. Motorleuchte

4. Temperatur 

5. Zeit (MM:SS)

6. Ein-/Austaste 

7. Taste zum Reduzieren

8. Taste zum Erhöhen

9. Taste für Zeit-/

 Temperatureinstellung 

10. Start-/Pausentaste 
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SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräts 
sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen 
Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder 
Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck 
gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderter 
körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mit fehlenden 
Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie 
von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt 
werden und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren 
des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Die 
Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern unter acht 
Jahren und nicht ohne Aufsicht Erwachsener durchgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung 
übereinstimmt.

• Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber vom Gerät.

• Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. 
Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen 
wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von 
Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt 
ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice von 
Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.

• Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf eine trockene, ebene und hitzebeständige Fläche.

• Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der Steckdose. 
Zum Abschalten ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

• Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.

• Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker, Deckel oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!

• Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte herunterhängen. 
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

• Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

• Nur für den privaten Gebrauch.

• Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Lebensmitteln gemäß der Beschreibung in der 
mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

• Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie 
den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
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• Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 
möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.

• Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die elektrischen Nennwerte 
des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten Sie darauf, dass das Kabel 
nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

• Dieses Gerät erfüllt die Grundanforderungen der Richtlinien 2014/30/EU (Elektromagnetische 
Verträglichkeit) und 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie).

• WARNUNG: Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13 A-Netzsteckdose besteht die Gefahr 
einer schweren Verletzung durch einen Stromschlag!  Achten Sie auf die ordnungsgemäße 
Entsorgung des abgeschnittenen Netzsteckers.

• ACHTUNG: Die Verpackungsmaterialien aus Kunststoff können gefährlich sein. Sie dürfen 
nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese 
Beutel sind kein Spielzeug.

• Halten Sie die Heißluftfritteuse, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Öfen, Flammen und 
anderen heißen Oberflächen fern.

• Die Heißluftfritteuse darf nur in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden. Sie sollte 
mindestens 30 cm von der Wand und von anderen Oberflächen entfernt stehen, damit eine 
ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

• Nehmen Sie die Heißluftfritteuse NICHT leer in Betrieb und befüllen Sie sie niemals über die 
Markierung „MAX“ an der Seite des Korbs.

• Füllen SIE KEIN Öl oder andere Flüssigkeiten in den Topf. 

• Legen SIE KEIN Lebensmittel direkt in die Vertiefung mit dem Heizelement. Die Lebensmittel dürfen 
mit dem Heizelement NICHT direkt in Berührung kommen. Legen Sie niemals Lebensmittel in 
den Topf, ohne dass der Korb eingesetzt ist. Kochen Sie Lebensmittel stets im Korb.

• Lassen Sie die Heißluftfritteuse während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

• Die Heißluftfritteuse, der Korb und der Topf bleiben nach der Verwendung noch eine 
Weile heiß. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie sie 
vollständig abkühlen, bevor Sie sie bewegen, säubern oder verstauen.

ACHTUNG – HEISSE OBERFLÄCHEN

• Alle mit diesem Symbol          gekennzeichneten Oberflächen 
heizen sich während des Gebrauchs stark auf.

• NICHT BERÜHREN! Es besteht Verletzungsgefahr.

• Schalten Sie die Fritteuse aus, ziehen Sie den Netzstecker und 
lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie diese 
Oberflächen berühren.

• Nehmen Sie den Topf und den Korb mit äußerster Vorsicht 
heraus, da sehr heißer Dampf austreten oder heißes Fett 
herausspritzen und Sie verbrennen kann. Fassen Sie den Topf 
daher stets am Griff an. Tragen Sie stets Ofenhandschuhe.

• Während der Verwendung entweicht heißer Dampf durch die 
Lüftungsschlitze. Halten Sie Ihren Händen und Ihrem Gesicht 
ausreichend Abstand. 
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ERSTMALIGER GEBRAUCH IHRER 
HEISSLUFTFRITTEUSE MIT TOUCHSCREEN
• Packen Sie die Heißluftfritteuse mit Touchscreen aus und entfernen Sie sämtliche 

Verpackungsmaterialien.

• Wischen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen feuchten Tuch ab.

TOPF AUS DEM KORB NEHMEN

• Ziehen Sie den Griff des Korbs aus der Vertiefung und stellen Sie ihn auf eine trockene, 
ebene Fläche.

• Heben Sie die Abdeckung der Korbtaste an.

• Drücken Sie mit dem Daumen auf die 
Korbentriegelungstaste und heben Sie den Korbgriff an, 
um den Korb zu entnehmen.

• Waschen Sie den Korb und den Topf in heißem Spülwasser und spülen und trocknen 
Sie sie sorgfältig ab. Beide Teile sind auch spülmaschinenfest. 

• Alle Bestandteile müssen sauber und trocken sein, bevor Sie das Gerät 
zusammensetzen.

• Lassen den Korb in den Topf hinab, bis Sie ein Klicken hören. Dann ist er eingerastet.

• Schieben Sie Topf und Korb zurück in die Vertiefung.

• Die Heißluftfritteuse ist nun betriebsbereit.
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GEBRAUCHSHINWEISE
• BITTE BEACHTEN: Diese Heißluftfritteuse funktioniert  
 ölfrei mit heißer Luft. Befüllen Sie den Topf NICHT mit Öl  
 oder einer anderen Flüssigkeit. Überschreiten Sie nicht die  
 „MAX“-Kennzeichnung, wenn Sie Zutaten in den Korb füllen.

• Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine ebene, hitzebeständige Fläche in der Nähe einer 
Steckdose. Die Heißluftfritteuse darf nur in einer gut belüfteten Umgebung verwendet 
werden. Sie sollte mindestens 30 cm von der Wand und von anderen Oberflächen entfernt 
stehen, damit eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

• Beim ersten Gebrauch der Heißluftfritteuse kann sich es leicht verbrannt riechen. Das ist bei 
einem neuen Heizelement normal und gibt sich nach einigen Anwendungen.

• Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie die Heißluftfritteuse ein. Daraufhin 
ertönt ein Piepton, das Display leuchtet kurz auf, und die Kontrollleuchte leuchtet blau.

• Halten Sie die EIN-/AUS-Taste       gedrückt, bis ein Piepton ertönt.

• Das Bedienfeld leuchtet auf und zeigt die 
Standardtemperatur von 180 °C an. Die Standarddauer 
von 15:00 Minuten blinkt. 

• Stellen Sie die Kochdauer mit der Taste (+) bzw. (-) ein. Damit erhöhen oder reduzieren 
Sie die Dauer in 1-Minuten-Schritten bis maximal 60 Minuten. Sie können die Taste (+) 
bzw. (-) gedrückt halten, um die gewünschte Zeit schneller einzustellen.

• HINWEIS: Beachten Sie beim Einstellen der Kochdauer, dass die Heißluftfritteuse etwa 
2 Minuten zum Aufwärmen benötigt. 

• Drücken Sie die ZEIT-/TEMPERATUR-Taste      , um von der Zeit auf die Temperatur zu 
wechseln.
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• Stellen Sie die Temperatur mit der Taste (+) bzw. (-) ein. Damit 
erhöhen oder reduzieren Sie die Temperatur in 10 °C-Schritten 
von 80 bis 200 °C. Sie können die Taste (+) bzw. (-) gedrückt 
halten, um die gewünschte Temperatur schneller einzustellen.

• Wenn Sie Ihren Kochzyklus einstellen und 5 Sekunden lang keine Tasten drücken,   
 beginnen Temperatur und Zeit zu blinken. Drücken Sie die ZEIT-/TEMPERATUR-Taste          
 um von vorn zu beginnen.

• Drücken Sie zunächst die ZEIT-/TEMPERATUR-Taste       . 
Daraufhin leuchten die Motorleuchte        und das Heizlicht 
auf, und die Heißluftfritteuse beginnt mit dem Aufwärmen. 
Der Timer zählt ab jetzt in Sekunden rückwärts.

• Nach etwa 2 Minuten, also sobald die Heißluftfritteuse auf Temperatur ist, geht   
 das Heizlicht        aus. Es leuchtet während des Kochens erneut auf, falls   
 die Heißluftfritteuse unter die gewünschte Temperatur fällt, wenn Sie beispielsweise  
 Lebensmittel hinzugeben. 

• Ziehen Sie den Topf und den Korb am Griff heraus.

• Die Heißluftfritteuse wechselt automatisch in den Pausenmodus, und die Leuchten im  
 Display gehen aus. 

• Geben Sie die Lebensmittel in den Topf und achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht  
 über die Markierung “MAX” auf der Innenseite kommen. Legen Sie niemals Lebensmittel  
 in den Topf, ohne dass der Korb eingesetzt ist. Kochen Sie Lebensmittel stets im Korb.  
 Überschüssiges Öl aus Ihren Lebensmitteln läuft während des Kochens durch den Korb  
 in den Topf.
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• Schieben Sie den Topf mit dem Korb wieder in die Heißluftfritteuse. Sobald der Topf  
 eingesetzt ist, läuft der Kochzyklus automatisch weiter.

LEBENSMITTEL KONTROLLIEREN

• Wir empfehlen, Ihre Lebensmittel während des Kochens zu kontrollieren und die Zutaten 
nach Ablauf der halben Zeit leicht zu schütteln, damit sie gleichmäßig gekocht werden. 

• Ziehen Sie den Topf und den Korb am Griff heraus.

• Die Heißluftfritteuse wechselt automatisch in den Pausenmodus, und die Leuchten im 
Display gehen aus. Schütteln Sie die Zutaten leicht. Sobald der Topf eingesetzt ist, wird 
der Kochzyklus automatisch fortgesetzt.

• Verwenden Sie im Topf und Korb keine Metallutensilien, da andernfalls die 
Antihaftbeschichtung beschädigt wird. Nutzen Sie zum Umrühren und Wenden 
Utensilien aus hitzebeständigen Kunststoff oder Holz.

• Stellen Sie den Topf und den Korb zur Kontrolle der Lebensmittel auf ein 
hitzebeständiges Brett.

• Die Temperatur- und Zeiteinstellungen können während des 
Kochvorgangs geändert werden, falls Ihre Speisen länger benötigen.

• Drücken Sie die START-/PAUSEN-Taste       , um die Heißluftfritteuse 
zu „pausieren“. Daraufhin ertönt ein Piepton, die Zeitangabe auf 
dem Display blinkt und der Kochvorgang wird pausiert.

• Erhöhen Sie gegebenenfalls die Zeit.

• Drücken Sie die ZEIT-/TEMPERATUR-Taste        erneut und erhöhen 
Sie gegebenenfalls die Temperatur.

• Drücken Sie die START-/PAUSEN-Taste      , um den Kochvorgang 
fortzusetzen.      

• Nach Beendigung des Kochvorgangs gibt die Heißluftfritteuse einen 
Piepton aus, und die Zeit blinkt auf 00:00.

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Essen fertig ist. Schieben Sie den Topf andernfalls wieder in die 
Vertiefung und stellen Sie den Timer auf weitere 5 Minuten ein.

• Stellen Sie den Topf und den Korb nicht auf den Kopf, um Ihre Lebensmittel herauszunehmen, 
da sich heiße Ölreste am Boden des Topfes befinden können, die Sie andernfalls auf Ihr Essen 
gießen. Stellen Sie den Topf auf eine hitzebeständige Fläche, nehmen Sie den Korb aus dem 
Topf und geben Sie Ihr Essen auf einen Teller, indem Sie den Korb leicht neigen oder eine 
Zange verwenden.

• Halten Sie die EIN-/AUS-Taste       gedrückt, bis sich die Heißluftfritteuse abschaltet und die 
Netzanzeige ausgeht.

• Das Motorgebläse läuft u. U. weiter, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Schalten Sie das Gerät 
aus, wenn das Gebläse zum Stillstand gekommen ist, und ziehen Sie den Stecker aus der 
Steckdose. 

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es bewegen, reinigen oder verstauen.
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ZUTATEN, TIPPS UND TRICKS
• Kochen Sie keine extrem öligen oder fettigen Lebensmittel wie Würstchen in der 

Heißluftfritteuse. Heißes Öl kann auf das Heizelement spritzen, sodass das Gerät raucht.

• Snacks, die normalerweise im Ofen zubereitet werden, können in der Heißluftfritteuse 
gekocht werden. 

• Sie können die Heißluftfritteuse zum Aufwärmen von Zutaten verwenden. Stellen Sie 
die Temperatur dazu auf 150 °C und die Dauer auf 10 Minuten ein. 

• Schneiden Sie die Lebensmittel für ein gleichmäßiges Kochergebnis auf eine einheitliche 
Größe zu.

POMMES FRITES  

Wir empfehlen zur Zubereitung von Pommes frites Kartoffeln von Maris Piper und King 
Edward. Bewahren Sie sie in einem dunklen Keller oder einem kühlen Schrank vor Licht 
geschützt auf. 

Schälen Sie Ihre Kartoffeln und waschen Sie sie vor dem Schneiden gründlich. Waschen Sie 
sie nach dem Schneiden erneut, um die Stärke zu entfernen. 

Trocknen Sie die Kartoffelstücken mit einem besonders saugfähigem, sauberem 
Geschirrtuch oder Küchenpapier ab. 

Bestreichen Sie die Kartoffelstücke mit Öl und kochen Sie gleich danach. 

Je dünner die Stücke, desto knuspriger sind sie am Ende. Je dicker die Stücke, desto 
flockiger sind sie am Ende innen. 

Ändern Sie die Kochdauer je nach Dicke Ihrer Kartoffelstückchen. Kochen Sie sie ein paar 
Minuten länger, wenn Sie knusprige Pommes frites möchten. 

Für verschiedene Geschmacksrichtungen können Sie sie mit verschiedenen Arten von Öl 
einstreichen. 

Sie können auch gefrorene Pommes frites in der Heißluftfritteuse mit Touchscreen kochen. 
Da sie vorgekocht sind, benötigen Sie kein zusätzliches Öl. 
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LEITFADEN MIT GARZEITEN
Nachstehend sehen Sie die Garzeiten für verschiedene Arten von Lebensmittel. 

Diese sollen nur als Leitfaden dienen. Die tatsächliche Dauer ist davon abhängig, ob es sich um 
Saisonzutaten handelt, welche Größe und Dicke sie haben und wie gut durch Ihr Essen (z. B. 
Steak) sein soll.

Beziehen Sie sich bei gefrorenen Lebensmitteln auf die Angaben zu Kochdauer und -temperatur 
auf der Verpackung.

Während Sie mit den verschiedenen Garzeiten experimentieren, sollten Sie Ihre Lebensmittel 
immer gut im Auge behalten und gegebenenfalls noch einige Minuten hinzufügen. 

Vergewissern Sie sich vor dem Servieren stets, dass Ihre Zutaten wirklich gar sind.

LEBENSMITTEL MENGE 
(g)

DAUER  
(min)

TEMP  
(°C)

SCHÜTTELN? ZUSÄTZLICHE ANGABEN

FLEISCH

Steak 100-500 10-20 200 Nein
Wenden Sie sie jedoch nach der 
Hälfte mit einer Zange.

Schweinekoteletts 100-500 10-25 200 Nein

Burger 100-500 15 200 Nein

POMMES FRITES UND GEFRORENE LEBENSMITTEL

Süßkartoffelspalten 300-500 15-20 200 Ja In einer Schüssel mit 1–2 TL Öl, Salz, Pf-
effer und Paprika vermengen (optional).

Selbstgemachte 
Pommes frites

300-500 20-25 200 Ja Kartoffeln in 1 cm dicke Pommes 
frites schneiden. In einer Schüssel 
mit 1–2 TL Öl vermengen.

Dünne, gefrorene 
Pommes frites

300-500 20 200 Ja

Kein Öl hinzugeben Dicke, gefrorene 
Pommes frites

300-500 25 200 Ja

Gefrorene Chicken 
Nuggets

100-500 10-15 200 Ja

Gefrorene Fischstäbchen 100-400 6-10 200 Nein Wenden Sie sie jedoch nach der 
Hälfte mit einer Zange.Gefrorene Scampi 100-500 15 200 Ja

FISCH & MEERESFRÜCHTE

Fisch 100-500 10-20 200 Nein Wenden Sie ihn jedoch nach der 
Hälfte mit einer Zange.

Garnelen 100-500 8-12 180 Ja Gekochte Garnelen verwenden, 
gefrorene auftauen lassen.Riesengarnelen 100-500 9-14 180 Ja

GEFLÜGEL

Hähnchenschenkel 100-500 20-15 200 Nein
Wenden Sie sie jedoch nach der 
Hälfte mit einer Zange.

Hühnerbrust 15-20 200 Nein
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage:  Warum funktioniert die Heißluftfritteuse mit Touchscreen nicht?

Antwort:  Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist und ob die 
Netzanzeige aufleuchtet. 

 Die Heißluftfritteuse mit Touchscreen verfügt über einen Überhitzungsschutz.
Falls die Innentemperatur die sichere Arbeitstemperatur von 380 °C 
überschritten hat, liegt eine Störung vor, und die Sicherung hat abgeschaltet. 
Wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Lakeland.

Frage: Warum sind meine Speisen nicht richtig gekocht?

Antwort:  Möglicherweise sind zu viele Lebensmittel im Korb. Die empfohlenen 
Mengen sind in der Tabelle auf Seite 13 nachzulesen. Alternativ können 
Sie kleinere Mengen in die Heißluftfritteuse geben. So werden die Speisen 
gleichmäßiger gekocht. 

 Die Temperatur könnte zu niedrig sein. Erhöhen Sie die Kochtemperatur.

 Die Kochdauer ist möglicherweise nicht lang genug. Geben Sie weitere 5 
Minuten hinzu.

Frage: Warum werden die Lebensmittel nicht gleichmäßig gekocht?

Antwort:  Einige Lebensmittel wie Pommes frites und Nuggets müssen nach der Hälfte 
der Kochzeit geschüttelt werden.

Frage:  Warum sind meine selbstgemachten Pommes frites nicht knusprig?  

Antwort:   Verwenden Sie die richtige Kartoffelsorte (manche bringen bessere 
Ergebnisse). Achten Sie bei der Zubereitung der Pommes frites darauf, 
gleichmäßig große Stücke zuzuschneiden. Waschen und trocknen Sie sie ab, 
bevor Sie sie in die Heißluftfritteuse geben. Dadurch wird die Stärke entfernt. 
Bestreichen Sie sie mit etwas Öl, damit sie knuspriger werden.

Frage:  Warum lässt sich der Topf nicht in die Heißluftfritteuse schieben?  

Antwort:   Der Korb ist übervoll. Nehmen Sie einen Teil der Lebensmittel heraus und 
vergewissern Sie sich, dass Sie die Markierung „MAX“ nicht überschreiten. 

 Möglicherweise wurde der Korb nicht richtig in den Topf eingesetzt. Drücken 
Sie den Korb nach unten in den Topf, bis Sie ein Klicken hören.

Frage:  Warum tritt übermäßig Dampf aus der Heißluftfritteuse aus?  

Antwort:   Ihre Zutaten sind möglicherweise zu fettig für die Zubereitung in der 
Heißluftfritteuse. Das Öl und Fett aus den Zutaten ist möglicherweise auf das 
Heizelement gespritzt. Schalten Sie die Heißluftfritteuse ab und reinigen Sie 
sie – siehe „Pflege und Reinigung“.

 Möglicherweise sind vom vorherigen Kochen Reste verblieben. Reinigen Sie 
den Korb und den Topf nach jeder Verwendung gründlich. 
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PFLEGE UND REINIGUNG
• Ziehen Sie den Netzstecker der Heißluftfritteuse und lassen Sie diese vor der Reinigung 

vollständig abkühlen.

• Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch 
gründlich.

• Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden.

• Verwenden Sie keine Scheuermittel oder metallenen Scheuerschwämme.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Wischen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld mit einem sauberen, feuchten Tuch ab 
und lassen Sie das Gerät gründlich trocknen, bevor Sie es verstauen.

• Waschen Sie den Topf und den Korb in heißem Spülwasser ab und verwenden Sie einen 
weichen Schwamm. Topf und Korb sind spülmaschinenfest. 

• Lassen Sie den Korb und/oder den Topf 10 Minuten einweichen, falls Zutaten 
festkleben. Reinigen Sie sie anschließend mit einem Schwamm oder lösen Sie Reste mit 
einer weichen Bürste. 

• Säubern Sie die Vertiefung des Topfes mit einem weichen, feuchten Lappen. 

• Reinigen Sie das Heizelement mit einer sauberen, trockenen Bürste. 

• Drücken Sie das Stromkabel zum Verstauen der Heißluftfritteuse mit Touchscreen 
vorsichtig in die Kabelaufbewahrung im Sockel des Geräts.  Wickeln Sie es nie fest um 
das Gerät.
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