
BEDIENUNGSANLEITUNG

AF 219 

DIGITALE HEISSLUFTFRITTEUSE

 

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren  
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese  

Anleitung aufmerksam durch.
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Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produktes entschieden haben. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude mit dem erworbenen Gerät.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor 
Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünf-
tigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese 
Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen Format zum Herunterladen verfügbar: 
www.jaxmotech.de/downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die Bedienungsanleitung als elektronische 
PDF Datei.

E-Mail: service@jaxmotech.de

Telefon: +49 (0)6831 505 9800
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EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmo-
nisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet 
unter www.jaxmotech.de/downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem 
tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den 
beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen 
vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das von Ihnen 
gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unter-
schiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen 
identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben  vorbehalten.

Das ‘GS’ Symbol steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem 
Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deut-
schen Produktionssicherheitsgesetzes (ProdSG).

Mit dem ’CE’ Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwen-
denden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. 
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DE

1 SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des 
Gerätes sorgfältig durch. Die darin enthaltenen Informationen 
dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren 
Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und zu Schäden an Ihrem 
Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Digitale Heißluftfritteuse – Modell AF 219 der Marke SEG – ist 
ausschließlich zum Garen von Speisen in haushaltsüblichen 
Mengen, durch zirkulierende Heißluft, bestimmt. 

Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht zur 
gewerblichen Nutzung, z. B. in Großküchen, bestimmt. Dieses 
Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen An-
wendungsbereichen vorgesehen, wie in:

 •  Personalküchenbereichen, in Läden,
 • Büros und anderen Arbeitsbereichen
 • in landwirtschaftlichen Anwesen
 • von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
 • Frühstückspensionen

Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlosse-
ner Räume bestimmt. Dieses Gerät darf nicht beim Camping 
und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestim-
mungsmäßigen Verwendung.

Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und 
Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet werden und 
es erlischt jeglicher Garantieanspruch.
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Schutzkontaktsteckdose. Die Steck dose muss mit einer 
10-A-Sicherung oder höher abgesichert sein. Anderenfalls kann 
es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des 
Gerätes kommen.
 •  Der Netzstecker und die Schutzkontaktdose müssen nach der 
Installation des Gerätes jederzeit gut zugänglich sein.
 •  Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht un-
ter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des  Gerätes 
beschädigt wird. 
 •  Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen 
den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
 •  Ihr Hausstromkreis muss mit einem Sicherungsautomaten zur 
Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
 •  Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.  
STROMSCHLAGGEFAHR!
 •  Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, muss das 
Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Ziehen Sie 
niemals am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steck-
dose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker. 
 • Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
 •  Auch bei ausgeschaltetem Gerät liegt im Inneren des Geräts 
Spannung an, solange der Netzstecker in der Steck dose steckt.
 •  Das Gerät ist nur dann vom Stromnetz getrennt, wenn der 
Netzstecker gezogen ist.
 •  Gewitter können Elektrogeräte beschädigen. Wir empfehlen 
Ihnen, das Gerät während Gewittern vom Stromnetz zu trennen.
 •  Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten trennen Sie das 
Gerät von der Stromversorgung. 
 •  Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssig-
keiten, reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
 •  Die Digitale Heißluftfritteuse darf nicht in der Spülmaschine 
gereinigt werden.
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 WARNUNG! 
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE!

 •  Während des Garprozesses VERBRENNUNGS- UND 
VERBRÜHUNGSGEFAHR!
 •  Während des Betriebes wird das Gerät heiß. Nicht das Gehäu-
se berühren. VERBRENNUNGSGEFAHR!
 •  Während des Garprozesses nicht in das Gerät fassen. 
VERBRENNUNGSGEFAHR!
 •  Halten Sie Hände und Kopf fern von austretendem Dampf aus 
dem Gerät, auch beim Herausnehmen der Frittierpfanne.  
VERBRÜHUNGSGEFAHR!
 •  Verwenden Sie nur metallische Kochutensilien mit isolierten 
Griffen, um eine Brand- und Verbrennungsgefahr zu vermeiden.
 •  Entnehmen Sie die mit Lebensmittel gefüllte Frittierpfanne nur 
mit dem dafür vorgesehenen Griff und mit Ofenhandschuhen.
 •  Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Tischkante um ein Herun-
terfallen zu vermeiden. Achten Sie auf eine stabile Lage des 
Gerätes. VERBRENNUNGSGEFAHR!
 •  Verwenden Sie in der Digitalen Heißluftfritteuse niemals Öl 
bzw. gießen Sie niemals Öl in das Zubehör. EXPLOSIONS- 
UND BRANDGEFAHR! 
 •  EXPLOSIONSGEFAHR! 
Keine Mischung aus Wasser mit Öl oder Fett in der Digitalen 
Heißluftfritteuse erhitzen. Wasser- / Öl-Mischungen oder Was-
ser- / Fett-Mischungen können sich beim Erhitzen entzünden 
und eine Explosion zur Folge haben.
 •  Öl- oder Fettbrände niemals mit Wasser bekämpfen. 
EXPLOSIONSGEFAHR! Im Falle von Flammenbildung, Flam-
men mit einer Decke ersticken.
 •  Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das heiße Heizelement.
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2 
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Lüftung

 •  Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet und betrieben wird.  Lüftung wird akti-
viert.

 •  Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, läuft der Venti-
lator weiter bzw. leuchtet das Symbol für weitere 15 Sekunden  bis das Gerät abgekühlt ist.
Nach ca. 15 Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt.

Erhitzen

•  Symbol leuchtet auf, sobald das Gerät angeschaltet wird und die gewünschte Temperatur 
erreicht ist. Während des Garvorgangs reguliert das Heizelement die Temperatur. So kann es 
sein, dass während des Garvorgangs die Temperatur leicht unter die gewünschte °Zahl sinkt. 
In diesem Fall leuchtet das Symbol wieder auf bis das Heizelement die gewünschte 
Temperatur erreicht hat.

•  Wenn das Gerät ausgeschaltet wird bzw. ein Garvorgang unterbrochen wird, erlischt das 
Symbol.

Temperatur / Zeit „+“ und „-“

 •  Gartemperatur kann von 80°C bis 200° C eingestellt werden (in 5° Schritten).

 • Garzeit kann von 01 bis 60 Minuten eingestellt werden (in 1 Minute Schritten).

Temperatur / Zeit Schalter

 • 1 x drücken um die Gartemperatur mittels „+“ und „-“ Tasten einzustellen.

 • 2 x drücken um die Garzeit mittels „+“ und „-“ Tasten einzustellen.

An / Aus

 •  Durch Drücken der An / Aus Taste wird das Gerät eingeschaltet bzw. der Garvorgang
unterbrochen.

3.2 Digitales Bedienfeld

1 

3 

5 

2 

4 

6 

1. Ventilator
2. Erhitzen
3. Temp / Zeit +
4. Temp / Zeit -
5. Temp / Zeit Schalter
6. An / Aus
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4 INSTALLATION

4.1 Auspacken

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Verpa-
ckungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.

2. Das Gerät ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen geschützt. Ent-
fernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der 
Transportsicherungen zu entfernen.

3. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät 
selbst keine Beschädigungen aufweisen.

4.  Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

4.2 Wahl des Standortes

Stellen die das Gerät an einer geeigneten Stelle auf:

 • in der Nähe einer Schutzkontaktsteckdose mit Mindestabsicherung von 10 A

 • waagerecht und erschütterungsfrei

 • hitzebeständig

 • Standfläche reagiert nicht mit Gummifüßen

 • mit Sicherheitsabständen von mindestens 10 cm rund um das Gerät

 • mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitzequellen (>1m)

4.3 Vor Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die herausnehmbare Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen.
2. Reinigen Sie die Digitale Heißluftfritteuse, die Frittierpfanne (4) und den Bodeneinsatz (5) mit 

warmem Wasser und handelsüblichen Spülmittel.
3. Wischen Sie anschließend alles mit einem weichen, angefeuchteten Tuch aus.
4. Trocknen Sie die Digitale Heißluftfritteuse und die Frittierpfanne (4) sorgfältig.
5. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein.
6. Schieben Sie die Frittierpfanne (4) wieder in das Gerät.
7. Die Digitale Heißluftfritteuse ist nun einsatzbereit.
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5 BEDIENUNG

5.1 Vorbereitung

 •  Feuchte Lebensmittel müssen vor dem Garprozess immer sorgfältig abgetrocknet werden.

 • Schneiden Sie die Lebensmittel in kleine Stücke, somit wird die Garzeit verkürzt.

 •  Gießen Sie niemals Öl in das Zubehör der Digitalen Heißluftfritteuse. Benetzen Sie allenfalls 
frische Pommes Frites und Kartoffel Wedges mit ein wenig Öl.

 •  Würzen Sie die Lebensmittel immer erst nach dem Garvorgang, nicht in der Digitalen Heißluft-
fritteuse. Sie schonen damit das Gerät.

 •  Die Lebensmittel können nun in die Frittierpfanne gegeben werden.

5.2 Einsetzen der herausnehmbaren Frittierpfanne

1. Entnehmen Sie die Frittierpfanne (4), indem Sie den Griff (3) herausziehen.
2. Setzen Sie den Einsatz (5) am Boden der Frittierpfanne (4) ein.
3. Setzen Sie die mit Gargut befüllte Frittierpfanne (4) in die Digitale Heißluftfritteuse ein. 

Achten Sie darauf, dass Sie beim Befüllen der Frittierpfanne die gekennzeichnete „MAX“ 
Anzeige nicht überschreiten. 

5.3 Garprozess

1. Überprüfen Sie, ob die herausnehmbare Frittierpfanne (4) richtig im Gerät verankert und 
eingerastet ist, bevor Sie den Garprozess starten.

2. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis. Das Gerät geht in den Stand-By Modus und 
zeigt in der digitalen Anzeige „ ---“ an.

3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein / Aus Taste im digitalen Bedienfeld einmal 
drücken. Die digitale Anzeige zeigt die Standardeinstellungen für Gartemperatur- und zeit 
an: „185°C / 15 min“.

4. Wenn Sie die Standardeinstellung der Gartemperatur ändern möchten, drücken Sie im 
digitalen Bedienfeld 1 x auf den Temperatur / Zeit Schalter. Durch Betätigen der „+“ bzw. „-“ 
Taste können Sie die gewünschte Temperatur einstellen (in 5°-Schritten).

5. Wenn Sie die Standardeinstellung der Garzeit ändern möchten, drücken Sie im digitalen 
Bedienfeld 2 x auf den Temperatur / Zeit Schalter. Durch Betätigen der „+“ bzw. „-“ Taste 
können Sie die gewünschte Zeit einstellen (in 1 Minute Schritten).

6. Drücken Sie die An / Aus Taste im digitalen Bedienfeld um den Garprozess zu beginnen.  
Die Symbole „Ventilator“ und „Erhitzen“ leuchten im digitalen Bedienfeld auf.

7. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Im Display er-
scheint „OFF“. Nach 15 Sekunden ertönt das Kochendsignal. Wenn Sie den Garprozess vor 
Ablauf der eingestellten Zeit abbrechen möchten, drücken Sie die An / Aus Taste im digita-
len Bedienfeld. Das Symbol „Erhitzen“ erlöscht aus der digitalen Anzeige. Der Ventilator läuft 
für weitere 15 Sekunden bzw. das Symbol leuchtet bis das Gerät abgekühlt ist. Nach ca. 15 
Sekunden schaltet sich die Lüftung ab und das Symbol erlischt. 

8. Sollten die Lebensmittel nicht ausreichend gegart sein, empfehlen wir das Gargut zu wen-
den bzw. in der Frittierpfanne (4) durchzuschütteln. Um die Frittierpfanne (4) aus dem Gerät 
herauszunehmen, ziehen Sie den Griff (3) der Frittierpfanne (4) und benutzen einen Ofen-
handschuh sowie hitzebeständige Kochutensilien.

9. Setzen Sie anschließend den Garprozess fort, indem Sie die mit Gargut gefüllte Frittier- 
pfanne (4) wieder in das Gerät einsetzen und den Schritten 3.–7. folgen.

10.  Sobald die Lebensmittel den perfekten Bräunungsgrad erreicht haben, können Sie das 
Gargut entnehmen.

11. Zur Entnahme der Frittierpfanne (4) immer den Griff (3) ziehen. Verwenden Sie zur Entnahme 
der Lebensmittel einen Ofenhandschuh sowie hitzebeständigee Kochutensilien.









22 KW 08/2023

Problem Mögliche Ursache Maßnahme

Gerät lässt sich nicht starten. Gerät ist nicht an das 
Stromnetz angeschlossen.

Stecken Sie den Netzstecker in 
eine Schutzkontaktsteckdose.

Die Sicherung ist durchge-
brannt oder die Stromunter-
brechung ist aktiv.

Sicherung ersetzen oder Strom- 
unterbrechung zurücksetzen.

Steckdose ist defekt. Überprüfen Sie die Steckdose, 
indem Sie ein anderes Gerät 
anschließen.

Herausnehmbare Frittier- 
pfanne ist mit Gerät nicht fest 
verankert.

Stellen Sie sicher, dass die 
herausnehmbare Frittierpfanne 
richtig in das Gerät eingeführt 
ist bis sie einrastet.

Lebensmittel sind nicht gar. Frittierpfanne ist überladen.

Speisestücke zu groß.

Gartemperatur zu niedrig.

Garzeit zu kurz.

Verkleinern Sie die Füllmenge 
in der herausnehmbaren Frit-
tierpfanne.

Schneiden Sie die Lebensmit-
tel in kleinere Stücke.

Erhöhen Sie die Garzeit.

Erhöhen Sie die Gartemperatur.
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Problem Mögliche Ursache Maßnahme

Lebensmittel sind nicht 
gleichmäßig gegart.

Manche Lebensmittel müssen 
gewendet oder in der Frittier-
pfanne geschüttelt werden.

Wenden Sie die Lebensmittel 
mit hitzebeständigen Kochu-
tensilien oder durchschütteln 
Sie das Frittiergut in der 
Frittierpfanne nach der Hälfte 
der Garzeit.

Entwicklung von weißem 
Rauch, und schlechtem 
Geruch.

Es wurde Öl verwendet. Entfernen Sie das Öl.

Zubehör ist mit Lebensmittel-
resten verunreinigt.

Reinigen Sie das Zubehör.

Pommes Frites erreichen 
nicht den gewünschten 
Bräunungsgrad und sind nicht 
knusprig.

Pommes Frites / Kartoffeln 
sind feucht.

Trocknen Sie die Pommes 
Frites / Kartoffeln.

Benetzen Sie frische Pommes 
Frites / Kartoffeln mit etwas Öl.

Pommes Frites / Kartoffelstü-
cke sind zu groß.

Schneiden Sie das Frittiergut in 
kleinere Stücke.

Es wurden falsche Kartoffeln 
verwendet.

Verwenden Sie frische und 
feste Kartoffeln.



24 KW 08/2023

8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart: 

Modellbezeichnung: 

Spannung / Frequenz: 

Leistung: 

Schutzklasse:

Volumen: 

Temperatureinstellung:

Produktabmessungen: 

Nettogewicht: 

Digitale Heißluftfritteuse 

AF 219

220–240 V~, 50-60 Hz 

1400 Watt

I

4 Liter

 80°C–200°C 

260 × 315 × 315 mm (L × B × H) 

3,4 kg

Technische Änderungen vorbehalten!
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9 ENTSORGUNG

 •  Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylen-
tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. ERSTICKUNGSGEFAHR!

 •  Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zuge-
führt werden. Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.

 •  Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele 
wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen.

 •  Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können ge-
sundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die 
Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

 •  Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktions-
untüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel am 
Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!

 •  Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und mit entsprechenden Informationen 
versehen. In dem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sach-
gerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

 •  Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohn-
ortes in den dafür vorgesehenen Behältern.

 •  Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese 
Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.

 •  Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden 
kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (Elektroschrott)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die Notwendigkeit der 
separierten Entsorgung elektrischer / elektronischer Geräte hin. Gemäß europäischer 
Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr als normaler 
Haushaltsabfall behandelt werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerich-

teten Annahmestelle für das Recycling solcher Geräte abgegeben werden. Die kommunalen 
Entsorgungsbetriebe haben hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte ihre 
Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den 
kommunalen Entsorgungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der Rückgabe.
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10 HERSTELLERGARANTIE

 •  Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die handelsübliche Garantie ab Ausstel-
lerdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines.

 •  Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kaufbeleges bzw. des Lieferscheines alle 
auftretenden Herstellungs- und / oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und / oder 
Austausch der defekten Teile bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwerti-
gen, einwandfreien Artikel reguliert.

 •  Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Ver-
wendung oder Wartung entstanden sind.

 •  Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff 
oder Leuchtmittel.

 •  Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem nicht von uns autorisierten Dritten 
geöffnet und / oder Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.

 •  Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht 
mehr gewährleistet werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

 •  Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt 
zu Gewährleistungsverlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.

 •  Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung 
sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, sich 
zunächst mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen.

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie unsere Hotline unter folgender Servicenummer:  
+49 (0)6831 505 9897.

Technischer Service

Sertronics GmbH 
Ostring 60
D-66740 Saarlouis 
Tel: +49 (0)6831 505 9897   
   (Montags-Freitags von 08.00 – 18.00 Uhr)
Fax: +49 (0)6831 4880 820
e-mail:  service-ww@jaxmotech.de
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INSTRUCTION MANUAL

AF 219

DIGITAL AIR FRYER 

For proper and safe use of the device, please read 
this manual carefully.

Dear customer!

Thank you for selecting a SEG product. We hope you enjoy the purchased device.

Please read the entire instruction manual, in particular the safety instructions, before using the 
device for the first time. Keep this manual in a safe place for future reference. If you pass on the 
device, you must also hand over this instruction manual.

This manual can be obtained in an electronic format. Please download at:  
www.jaxmotech.de/downloads

Or contact us to obtain the manual in PDF file format: 

e-mail: service@jaxmotech.de

Tel: +49 (0)6831 5059800
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EG – DECLARATION OF CONFORMITY

The product described in this manual complies with all relevant harmonized requirements of the EU. 
The complete Declaration of Conformity can be found in the internet at 
www.jaxmotech.de/downloads.

The illustrations in this manual may differ in some detail from the actual design of your device. Even 
so please follow the facts described in this manual. The manufacturer reserves the right to make 
such changes that do not affect the operation of the device. The device you purchased may have 
been meanwhile improved and may therefore differ from the manual. Nevertheless, the functions and 
operating conditions are identical for you to use the manual entirely.

All technical changes or modifications as well as printing errors are expressively reserved.

The ‘GS’ symbol stands for tested safety. Products with this sign marked, 
meet the requirements of the German Production Safety Act (ProdSG).

Products marked with the ‘CE’ symbol comply with all applicable commu-
nity provisions of the European Economic Area.
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EN

1 SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions carefully before operating 
the device. The information contained herein protects your 
health and the device. Not following the safety instructions may 
result in severe damage to your health and damage to your 
device.

Intended Use

The digital air fryer – model AF 219 by SEG – is exclusively 
intended to cook food in common household quantities, by 
circulated hot air. 

The device is for private use only and not intended for commer-
cial use, e.g. in large kitchens. This device is intended for 
household use and similar applications, such as:

 •  staff kitchen areas, in shops, offices and other workspaces
 •  in agricultural estates
 •  guests use in hotels, motels and other accommodations
 •  Bed and Breakfast

The device is intended for indoor use only. This device may not 
be used at camping or in public transport.

Operate the device only in the sense of its intended use.

In the event of improper use, the safety and functionality of the 
device can no longer be guaranteed and any warranty claim 
expires.
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 •  To disconnect the device completely from the power supply, 
the power cord must be unplugged from the socket. Never pull 
the power cord if you want to pull the plug out of the socket, 
always grasp the plug.
 •  Do not carry the device by the power cord.
 •  Even if the unit is turned off but the power plug is plugged into 
the outlet, power is still present inside the unit.
 •  The device is only disconnected from the power supply when 
the mains plug is unplugged.
 •  Thunderstorms can damage electrical devices. We recom-
mend to disconnect the device from the power supply during 
thunderstorms.
 •  Before cleaning the device, the product should be disconnect-
ed from the power supply.
 •  Never immerse the appliance into water or other liquids. Do 
not clean it under running water. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
 •  Never clean the digital air fryer in the dish washer.
 •  Never touch the mains plug with wet hands
 • Do not operate the device outdoors.
 •  Do not place the device in a place where it comes into contact 
with water / rain, so that the insulation of the electrical system 
will not be damaged. Should any liquid enter the device imme-
diately disconnect the device from the power supply.
 •  If you do not use the device for a long period of time, we recom-
mend that you disconnect the device from the power supply.
 •  Make sure that the device and the power cord do not come 
into contact with heat sources (e.g. hot plates, gas flames).
 •  Do not operate the device in proximity to explosive and / or 
flammable fumes.
 •  Do not expose the device to extreme conditions such as:
– High humidity or moisture
– Extreme temperatures
– Direct sunlight
– Open fire
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1

3.2 Digital Control Panel

1 

3 

5 

2 

4 

6 

1. Fan
2. Heating
3. Temp / time +
4. Temp / time -
5. Temp / time switch
6. On / Off

Fan

 • Symbol lights up as soon as the device is switched on and operated. Fan is activated.

 •  When the unit is switched off or a cooking process is paused, the fan runs further and the
symbol lights up for additional 15 seconds until the appliance has cooled down. After approx.
15 seconds, the ventilation switches off and the symbol goes out.

Heating

•  Symbol lights up as soon as the device is switched on and the desired temperature is 
reached. During cooking, the heating element regulates the temperature. It may happen that 
the temperature falls slightly below the desired ° during the cooking process. In this case, the 
symbol lights up again until the heating element has reached the desired temperature.

• When the device is switched off or a cooking process is paused, the symbol goes out.

Temperature / Time “+“ und “-“

 •  Cooking temperature can be set from 80°C to 200°C (in 5° steps).

 • Cooking time can be set from 01 to 60 minutes (in 1 minute steps).

Temperature / Time Switch

 • Press 1 x to set the cooking temperature with “+“ and “-“ keys.

 • Press 2 x to set the cooking time with “+“ and “-“ keys.

On / Off

 • Pressing the On / Off key turns on the appliance or pauses the cooking process.

 •  To switch off the unit completely, press the On / Off key for a longer time  (approx. 3 seconds).
The display “OFF“ appears in the digital control panel. The fan runs further and the symbol
lights up for additional 15 seconds until the device has cooled down. After approx. 15 sec-
onds, the fan switches off and the symbol goes out. The unit switches to stand-by mode and
“---“ appears in the digital display.
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3.3 Accessories 

3.3.1 Rack for bottom of removable frying pan

RISK OF FIRE! This accessory should be used with any cooking 
process as fat / oil escaping from the food may inflame the food.
Place the rack (5) onto the bottom of the removable frying pan (4) so that the hot air can reach 
the bottom part of the food and oil can drip.
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4 PREPARING THE DEVICE

4.1 Unpack

1. Carefully unpack the device. Follow the instructions for disposal of packaging materials in 
chapter 9 – DISPOSAL.

2. The device may be protected for transport with transport locks. Remove these completely. 
Do not use aggressive cleaners to remove remains of the transport locks.

3. Before connecting the device, check that the power cord or the device itself have 
no damages.

4. Check if content comprises all equipment parts, see chapter 2 – CONTENT.
5. Make sure that the device is disconnected from the power supply.

4.2 Selection of suitable location

Set up the device in a suitable place:

 • near a safety socket with 10 A minimum protection

 • horizontal and vibration-free

 • heat resistant

 • surface does not react with rubber feet

 • with a minimum distance of 10 cm around the device

 • with an appropriate distance to extreme heating sources (>1m)

4.3 Before first use

1. Take out the removable frying pan (4) by pulling out the handle (3).
2. Clean the digital air fryer, the frying pan (4) and the rack insert (5) with warm water and a 

mild detergent.
3. Afterwards wipe all parts with a soft and damp cloth.
4. Dry thoroughly the digital air fryer and the frying pan (4). 
5. Place the rack (5) onto the bottom of the frying pan (4).
6. Push the frying pan (4) into the device until it snaps.
7. The digital air fryer is now ready for use.
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5 OPERATION

5.1 Preparation

 •  Moist food must be dried thoroughly before cooking.

 • Cut food into small pieces to decrease cooking time.

 •  Never pour oil into the provided accessories of the digital air fryer. However you may sprinkle 
a little bit of oil onto fresh French fries or potato wedges.

 •  Flavour food only after the cooking process, not when food is inside the digital air fryer. This 
prevents the device from damage.

 • Food can now be put into the frying pan.

5.2 Insertion of removable frying pan into the device

1. Take out the removable frying pan (4) by pulling out the handle (3).
2. Place the rack (5) onto the bottom of the frying pan (4).
3. Insert the frying pan, filled with food, into the digital air fryer.
4. When filling the frying pan (4) with food ensure that you do not exceed the marked “MAX” 

sign.

5.3 Cooking process

1. Before starting the cooking process ensure that the removable frying pan is properly anchored 
in the device until it snaps. 

2. Connect the appliance to the power supply. The unit goes into stand-by mode and shows  
“---“ in the digital display. 

3. Turn the unit on by pressing once the On / Off button in the digital control panel. The digital 
display shows the default settings for cooking temperature and time: “185°C / 15 min“.

4. If you want to change the default cooking temperature setting, press once the temperature 
/ time switch in the digital control panel. By pressing the “+“ or “-“ button, you can set the 
desired temperature (in 5° steps).

5. If you want to change the default setting of the cooking time, press 2 times the temperature 
/ time switch in the digital control panel. By pressing the “+“ or “-“ button, you can set the 
desired time (in 1 minute increments).

6. Press the On / Off key in the digital control panel to start the cooking process. The “Fan“ 
and “Heat“ symbols light up in the digital control panel. 

7. After the set time has elapsed, the unit switches off automatically. The display shows ‘OFF’. 
The end-of-cooking signal sounds after 15 seconds. If you want to pause the cooking pro-
cess before the set time has elapsed, press the On / Off key in the digital control panel. The 
“Heating“ symbol disappears from the digital display. The fan runs for another 15 seconds 
and the symbol lights up until the unit has cooled down. After approx. 15 seconds, the fan 
switches off and the symbol goes out.

8. If the food is not sufficiently cooked, we recommend turning the food or shaking it in the 
removable frying pan (4). To pull out the frying pan (4) from the device always pull the handle 
(3) and use an oven glove as well as heat-resistant cooking utensils.

9. Continue the cooking process by reinserting the frying pan (4) filled with food into the appli-
ance and following steps 3.-7.

10. Once the food has reached the perfect browning level, you can remove the food.
11. To pull out the removable frying pan (4) always use the handle (3). Use an oven glove and 

heat-resistant cooking utensils to remove the food. 
12. Do not place the hot frying pan (4), hot food directly onto the work surface or table without a 

heat-resistant base. 
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Problem Possible Cause Action

Food is not cooked properly. Frying pan is overfilled. Decrease the food quantity in 
the frying pan.

Food pieces are too large. Cut the food into smaller 
pieces.

Cooking temperature too low. Follow the recommended 
time- and temperature settings 
in chapter 5.4 – COOKING 
TIME- AND TEMPERATURE 
SETTINGS.

Cooking time too short. Follow the recommended 
time- and temperature settings 
in chapter 5.4 – COOKING 
TIME- AND TEMPERATURE 
SETTINGS.

Food is not evenly cooked. Some food must be turned or 
shaked in frying pan.

After half of the cooking 
time turn the food with heat 
resistant cooking utensils or 
shake the food in the frying 
pan.

Development of white smoke 
and unpleasant odor.

Oil has been poured into the 
device or into the accessories.

Remove the oil.

Accessories are dirty with 
food residues.

Clean the accessories.

French fries do not reach 
desired browning grade and 
are not crispy.

French fries / potatoes are 
moist.

Dry the French fries / potatoes. 
Sprinkle a little bit of oil onto 
the French fries / potatoes.

French fries / potaties are 
too big.

Cut the food into smaller 
pieces.

Non-suitable potatoes have 
been used.

Use fresh and waxy potatoes.
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8 TECHNICAL DATA

Type of appliance: 

Model: 

Voltage / Frequency: 

Power: 

Protection class: 

Volume: 

Adjustable

temperature setting: 

Product dimensions: 

Net weight: 

Digital Air Fryer

AF 219

220–240 V~, 50-60 Hz 

1400 Watt

Class I

4 litres

80°C–200°C

260 × 315 × 315 mm (L × W  × H) 

3.4 kg

Technical modifications subject to change!
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9 DISPOSAL

 •  When unpacking, make sure that the components of the packaging (polyethylene bags, poly-
styrene pieces) are out of the reach of children. RISK OF SUFFOCATION!

 •  Used and old devices must be returned to the responsible recycling center. Under no circum-
stances expose to open flames.

 •  Used and old devices are not unusable waste.

 • An environmentally sound disposal recovers many valuable raw materials.

 •  If electrical equipment is disposed in rubbish dumps, hazardous substances may enter into 
the ground water. Thus, such substances enter the food chain and endanger your health and 
well-being.

 •  Before you dispose any old device you must first disable it! Before disposing unplug the 
power plug and cut off the power cable on the device.

 •  The materials in the device being recyclable are provided with appropriate information. You 
contribute significantly to the protection of our environment by properly disposing your old 
devices or its materials as well as the packaging.

 •  Dispose the packaging material in designated containers provided by the local authorities in 
your home town.

 •  If there are no suitable disposal containers in your living area, take these materials to a 
suitable municipal collection point.

 • For more information, contact your dealer or your local municipal disposal facility.

Correct disposal of used electric and electronic devices (electronic waste):

EU law demands a mandatory separate disposal of electric / electronic devices. Accord-
ing to the legislation of the European Union any electric and electronic device may not 
be regarded as normal household garbage but must be returned to a designated collec-
tion center determined to recycle these devices. Available disposal possibilities can be 
enquired with your local authorities.
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10 MANUFACTURER WARRANTY

 •  We offer 2 years warranty from the purchasing date.

 •  Within this warranty period, any manufacturing and / or material defects are regulated free 
of charge by repairing and / or replacing the defective parts or (at our option) by exchanging 
them for an equivalent, functional new item. To claim services we require the presentation of 
the purchase receipt or delivery note.

 •  The manufacturer is not liable for personal injury or property damage caused by improper use 
or maintenance.

 •  Excluded from the guarantee are easily breakable parts such as glass, plastic or light bulbs.

 •  The warranty is void if the device has been opened by you or by a third party not authorized 
by us and / or modifications have been made to the device.

 •  In the event of improper use, the safety and functionality of the device can no longer be guar-
anteed and any warranty claim expires.

 •  Any use other than that described in this manual is inadmissible and leads to loss of warranty 
and disclaimer.

 •  Printing errors and changes to the device, the operating instructions or the packaging are 
reserved.

If you would like to file a complaint, we recommend that you first contact the dealer where you pur-
chased the device.

Should a repair be necessary, you can reach our hotline under the following service number: 
+49 (0) 6831/505 9897.

Technical Service 
Sertronics GmbH 
Ostring 60
D-66740 Saarlouis

Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Monday-Friday 08.00 – 18.00 hrs)
Fax: +49 (0)6831 4880 612

e-mail: service-ww@jaxmotech.de
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Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897 
E-mail: service@jaxmotech.de

www.jaxmotech.de




