
1. Press and hold           and            buttons until LEVEL - 1 shows in the display.  Release buttons.

2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”.  Enter code 1, 2, 3, 4.  “PRODUCT” and
“SELECTN” show in the displays.

3. Press √√√√√ button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.

4.       and       buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.

5. Press √√√√√ button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the
right display.  Press √√√√√ button to change this product, or press X button to choose another product.

6. If √√√√√ button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell.
Once the desired letter shows in the display, press       button to continue to the next letter.

7. Once name is complete, press          button  and “COOK TIME” shows in the display. Use the product
buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.

8. Press          button  and “TEMP” shows in the display.  Press the product buttons to change the
temperature.  The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).

9. Press          button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)

10. Press          button and “DUTY 1” shows in the display.  Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30
sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle.

11. Press          button  and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.

12. Press          button and “QUAL TMR” shows in the display.  Press product buttons to set holding time.

13. Press          button  and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using        and
buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent
filtration counts, or “NO” if it is to be included.

14. Press          button  and“ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS).  If
this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit.  To assign other product
buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit.  To remove
a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.

15. To program another product, press X button and “SELECT PRODUCT” shows in display.  Continue with
step 3 above.

16. Press X button 3 times to end programming.

To Add or Change a Menu Item
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1.  Halten Sie die Tasten   und    gedrückt, bis „LEVEL – 1” auf dem Display angezeigt wird, gefolgt von 
„ENTER CODE” (Code eingeben).

2.  Geben Sie Code 1, 2, 3, 4 ein. „PRODUCT” (Produkt) und „SELECTN” wird auf den Displays angezeigt.
3.  Drücken Sie √ die Taste und „SELECT PRODUCT” (Produkt auswählen) und „-P 1-” erscheint auf den Displays.

4.       um  durch die 40 Produkte zu blättern, oder drücken Sie die gewünschte Produkttaste. 
5.  Drücken Sie √ die Taste. Das Produkt erscheint im linken Display und „MODIFY” (Modifizieren) sowie „YES 

NO” (Ja Nein) steht im rechten Display. Drücken Sie √ , um dieses Produkt zu ändern, oder drücken Sie X, um ein 
anderes Produkt zu wählen.

6.  Wenn die √ Taste gedrückt wurde, geben Sie den Produktnamen über die Produkttasten ein. Sobald der 
gewünschte Buchstabe auf dem Display erscheint, drücken Sie , um mit dem nächsten Buchstaben fortzufahren.

7.  Wenn der Name eingegeben wurde, drücken Sie die Taste . „COOK TIME” (Frittierdauer) erscheint auf 
dem Display. Verwenden Sie die Produkttasten, um die Dauer in Minuten und Sekunden bis maximal 59:59 
einzugeben.

8.  Drücken Sie . „TEMP” erscheint auf dem Display. Ändern Sie die Temperatur mit den Produkttasten. Der 
Temperaturbereich liegt zwischen 190 °F (88 °C) und 380 °F (193 °C).

9.  Drücken Sie die Taste . „COOK ID” (Koch-Kennung) erscheint auf dem Display. Geben Sie den abgekürzten 
Produktnamen ein (z.B.: NUG).

10.  Drücken Sie . „DUTY 1” (Einschaltzeit 1) erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Produkttasten, um 
einen Alarm einzustellen.

11.  Drücken Sie die Taste . „DUTY 2” erscheint auf dem Display, und ein zweiter Alarm kann programmiert 
werden.

12.  Drücken Sie die Taste . „QUAL TMR” (Qualitäts-Timer) erscheint auf dem Display. Drücken Sie die 
Produkttasten, um die Haltezeit einzustellen.

13.  Drücken Sie die Taste , bis „AIF DISABLE” (AIF deaktivieren) zusammen mit „YES” (Ja) oder „NO” (Nein) 
auf dem Display erscheint. Ändern Sie über die Tasten  und  das Display auf „YES” (Ja), wenn das Produkt 
nicht an der automatischen intermittierenden Filtrierung teilnehmen soll, oder „NO” (Nein), wenn es teilnehmen 
soll.

14.  Drücken Sie die Taste , bis „ASSIGN BTN” (Taste zuweisen) zusammen mit dem Produkt auf dem Display 
erscheint (z.B.: NUGGETS). Wenn für dieses Produkt bereits eine Produkttaste zugewiesen wurde, leuchtet die 
entsprechende LED auf. Um diesem Produkt andere Produkttasten zuzuweisen, halten Sie die Produkttaste drei 
Sekunden lang gedrückt, bis die LED eingeschaltet bleibt. Um ein Produkt von einer Taste zu entfernen, halten 
Sie die Produkttaste mit der beleuchteten LED gedrückt, bis die LED erlischt

15.  Um ein anderes Produkt zu programmieren, drücken Sie die Taste X. „SELECT PRODUCT” erscheint auf dem 
Display. Weiter mit Schritt 3 oben.

16.  Drücken Sie die Taste X 3 Mal, um die Programmierung zu beenden. 

Ein neues Produkt  
auf das Menü setzen
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