
1. Display shows “JIB IS
LOW” and yellow light
comes on, replace the JIB.

CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions.  Read and
understand the complete operater’s manual supplied with each unit.

FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON
BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

2. Open right door and slide
JIB from shelf.  Pull the
cap from top and pour
any remaining oil into the
vats equally.

3. Prepare new jug to accept
the tube and insert tube
into new jug.  Then slide
new jug into position
under fryer.

1. Display shows “JIB IS
LOW” and yellow light
comes on, replace the JIB.

2. Open the door, that has
the RTI switch.

3. Press & hold the ADD
side of the RTI switch
to add oil to the JIB
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1. Wenn das Display anzeigt
„JIB IS LOW” (JIB niedrig)
und die gelbe Leuchte
aufleuchtet, tauschen Sie die
JIB aus.

WECHSELN DER BOTTLE-IN-BOX (JIB)

FÜLLEN DER BOTTLE-IN-BOX (JIB) AN
SYSTEMEN MIT GROSSBEHÄLTERN (RTI)

2. Öffnen Sie die rechte Tür, und
ziehen Sie die Bottle-in-Box
vom Regal. Ziehen Sie die
Kappe von der Oberseite ab
und schütten Sie das restliche Öl
zu gleichen Teilen in die Becken.

3. Bereiten Sie die neue Flasche auf
die Leitung vor, und führen Sie
die Leitung in die neue Flasche
ein. Schieben Sie dann die neue
Flasche in Position unter der
Fritteuse.

1. Wenn das Display anzeigt „JIB
IS LOW” (JIB niedrig) und die
gelbe Leuchte aufleuchtet,
tauschen Sie die JIB aus.

2. Öffnen Sie die Tür mit dem
RTI-Schalter.

3. Drücken und halten Sie die Seite
„ADD” (Füllen) des RTI-
Schalters, um die Bottle-in-Box
mit Öl zu füllen.
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Bei Problemen schlagen Sie im Handbuch nach oder wenden Sie sich an Henny Penny Corp.
unter 1-800-417-8405 (gebührenfrei in den USA) oder +1-937-456-8405.

Diese Anweisungen sind nur Richtlinien und keine vollständigen Bedienungsanweisungen. Sie
müssen die komplette Bedienungsanleitung lesen, die im Lieferumfang jedes Geräts enthalten ist.
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