
We turn passion into excellence.

Vorteile
• Einfach zu bedienen

• Niedrige Lebenszykluskosten 

• Schnelle elektronisch gesteuerte Heizung

• Elektronischer Display für Programmierung und schnelle Bedie-

nung

• Standby-Programm - spart Energie, indem die Temperatur des 

Öls gesenkt wird, wenn die Fritteuse nicht in Gebrauch wird

Eine digitale Fritteuse von FKI bietet schnelles Erhitzen und eine ein-
fache Bedienung, wenn es schnell gehen soll. Die Fritteuse hat zwei 
tiefe Wanne, so Spritzschutz nicht erforderlich ist, und es ist einfach, 
die Fritteuse sauber zu halten.

Die Kräftigen Heizelemente sorgen für eine schnelle Erwärmung des 
Frittier Öl, und die Heizung wird durch einen elektronischen Tempera- 
tursensor gesteuert. Sie sind also sicher, dass das Öl nicht zu heiß und 
beschädigt wird. Ein Öl mit der richtigen Temperatur - weder zu hoch 
oder zu niedrig - dauert länger und gibt die besten Ergebnisse in Bezug 
auf Geschmack und Aussehen.

Die Temperatur wird auf einem Display angezeigt, und hier kann man 
auch vorprogrammieren bis zu sechs verschiedenen Frittier Zeiten, so 
dass es einfach ist, die Maschine zu bedienen, wenn viel zu tun ist oder, 
wenn man viele unerfahrene Mitarbeiter hat.

Friomat Fritteuse ist sowohl leicht zu reinigen und einfach zu warten. 
Das Heizelement kann erhöht werden, so es einfach ist, die Wanne 
zu reinigen, und wenn es sein muss, ist das Heizelement in Minuten 
ersetzt.

Sie erhalten eine effektive und stabile Fritteuse, die schnell Pommes 
frites, Fischfilets, Grill Huhn, Frühlingsrollen, usw. vorbereiten.

Frittieren mit elektronischer Temperatur- 
sensor ermöglicht eine schnelle Erwär-
mung und korrekte Temperatur
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Technische Daten
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Außenmaße (B x T x H):
415 x 650 x 335 mm

Frittier Wanne / Liter:
2 x 10 Liter

Standard Frittier Körbe:
2 x 1/2

Gewicht:
50 Kg.

Spannung / Strom:
400V / 2x7kW

Stromverbrauch:
30,3 Amp.

Verbindungsrate:
50/60 Hz

Lärm:
<45 dB (A)

Funktionalität

• Frittieren in Öl/Fett von aufgetaut und 
Tiefkühlkost  

• Schnelles Heizung 

• Kräftige Heizelemente 

• Möglichkeit von bis zu sechs unter-
schiedlichen Programmierzeiten  

• Elektronische Steuerung der Heizung 

• Desktop-Modell

Zubehör

• Automatisches Heben- und Senken 
System (siehe separate Produkt-
datenblatt) 

• Frittier Körbe 

• Elektrische System 3 x 230V  
(Norwegen)


