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Princess 182037 Smart Aerofryer im Test  
Von Michael Degner  
 
Wie der Name schon vermuten lässt, verfügt die Princess 182037 Smart Aerofryer über Smarthome-
Funktionen. So steuert der Nutzer beispielsweise Temperatur oder Zeit per Smartphone-App. Ob die 
Bedienung in der Praxis funktioniert und wie sich die Ergebnisse schlagen, klären wir im 
ausführlichen Testbericht.  
 

Design und Verarbeitung  
 
Die Princess 182037 Smart Aerofryer ist in den Farben Schwarz und Silber gehalten. Während die 
beiden Seitenteile und die Rückseite in mattem Schwarz erstrahlen, sind Front und Oberseite mit 
gebürstetem Aluminium überzogen. Dadurch hinterlässt die Fritteuse insgesamt einen hochwertigen 
Gesamteindruck. Der verwendete Kunststoff ist robust und die verschiedenen Komponenten halten 
gut zusammen. Allerdings schmälern ein paar Produktionsrückstände den positiven Eindruck ein 
wenig. Außerdem erfühlen wir die ein oder andere scharfe Kante. Wir empfehlen zudem das Gerät 
vor allem an der mattschwarzen Beschichtung zu berühren. Die Aluminiumkomponenten sind sehr 
anfällig für Fingerabdrücke, welche die Optik mindern.  
Der antihaftbeschichtete Frittierkorb besteht natürlich aus Metall. Da die Beschichtung anfällig für 
Kratzer ist, haben Messer und Gabel nichts in der Fritteuse verloren. Mit Abmessungen von 33,5 
Zentimetern in der Höhe, 36 Zentimetern in der Tiefe und 26 Zentimetern in der Breite hat die 
Princess eine angemessene Größe, vor allem, wenn man das Nutzvolumen von 4,5 Litern 
berücksichtigt. Da Fritteusen auch nicht unbedingt Dauergast auf der Küchenzeile sind, spielen die 
Abmessungen sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Vier gummierte Standfüße garantieren einen 
ordentlichen Halt. Allerdings verrutscht die Princess leicht, wenn der Nutzer sie mit einer Hand 
öffnen möchte.  
 

Handhabung und Ausstattung  
 
Wie bereits erwähnt lässt sich die Smart Aerofryer auf Wunsch auch per Smartphone-Anwendung 
steuern. Dies ist allerdings nicht zwingend notwendig. Über das berührungssensitive Display auf der 
Vorderseite nimmt der Nutzer auch alle Einstellungen ohne App vor. Allerdings befindet sich keine 
Bedienungsanleitung in der Verpackung. Die Handhabung ist zwar insgesamt nicht sonderlich 
kompliziert, trotzdem müssen wir uns alle Bedienungsschritte selbst erarbeiten.  
Die Gareinheit belegt fast die komplette untere Hälfte der Princess 182037 Smart Aerofryer. Über 
einen abgewinkelten Griff lässt sich der Garbehälter nach vorne herausziehen. Das klappt in der 
Praxis sehr gut. Der Behälter rastet fest ein und klappert nicht. Ein separates Gefäß ist nicht 
integriert, das ist aber auch nicht nötig. Die Lüftungsgitter sind nämlich nach oben geöffnet und es 
besteht nicht die Gefahr, dass beispielsweise Fleischsaft oder überschüssiges Öl durch die Schlitze 
austreten. Für die meisten Zubereitungsvarianten sollte der Nutzer jedoch den beiliegenden Rost 
einlegen, damit die heiße Luft das Essen auch von der Unterseite erreicht. Dann schrumpft das 
maximale Nutzvolumen zwar minimal. Trotzdem bietet der Behälter immer noch Platz für 1000 
Gramm Pommes Frites und eignet sich damit auch für Mehrpersonenhaushalte.  
Das Stromkabel misst effektiv knapp 110 Zentimeter Meter und bietet damit eine ordentliche 
Flexibilität. Allzu weit entfernen darf sich der Nutzer damit aber trotzdem nicht von der Steckdose. 
Zudem kann er das Kabel nicht im Gehäuse verstauen, wenn die Fritteuse gerade einmal Pause hat 
und im Küchenschrank verschwindet.  
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Sobald Strom fließt, startet die Fritteuse. Wie bereits erwähnt, kommt die Princess fast komplett 
ohne physische Tasten aus, einzig ein großes Drehrad mit integriertem Knopf ziert die Frontseite. 
Darüber befindet sich das Touch-Display, das zügig auf Eingaben reagiert. Neben den Tasten zur 
manuellen Zeit- und Temperaturregelung finden sich noch sechs Knöpfe mit Voreinstellungen für 
Pommes Frites, Geflügel, Gebäck, Brot, Steak und Fisch. Hier gibt die Fritteuse Dauer und Hitze vor. 
Zwei frei programmierbare Programme runden die Funktionsmöglichkeiten ab. Wer sich nicht mit 
den Voreinstellungen zufriedengeben möchte, passt Temperatur und Garzeit den eigenen 
Vorstellungen über das Drehrad an. Die Temperaturspanne reicht von 80 bis 200 Grad Celsius. Die 
Garzeit lässt sich zwischen einer und 60 Minuten in Minutenschritten wählt. Etwas unangenehm: Bei 
jeder Eingabe – selbst bei Drehen des Rads – ertönt ein recht lauter Pfeifton, der sich nicht 
deaktivieren lässt.  
 
Wer die Smarthome-Funktionen verwenden möchte, benötigt zunächst die HomeWizard Kitchen-
App. Die Einrichtung zieht sich etwas, geht insgesamt aber gut von der Hand. Die Anwendung leitet 
dabei Schritt für Schritt durch das Prozedere. Zunächst baut die Maschine ein eigenes Netzwerk auf, 
mit dem der Nutzer sein Smartphone verbindet. Danach bindet er die Princess in sein heimisches 
WLAN-Netzwerk ein. Beim ersten Versuch hatte die App etwas Probleme unser Redaktions-WLAN zu 
identifizieren, beim zweiten Mal klappte es jedoch problemlos und die Verbindung zwischen 
Smartphone und Fritteuse blieb stabil. Über die HomeWizard-Anwendungen lassen sich natürlich 
auch alle oben beschriebenen Funktionen einstellen. Per Touchscreen geht die Bedienung zumindest 
unserem Empfinden nach etwas komfortabler von der Hand. Alle Eingaben werden nahezu 
verzögerungsfrei an die Smart Aerofryer übertragen – hervorragend. Außerdem stehen – derzeit 
noch recht überschaubare – 13 Rezepte zur Verfügung. Hier lassen sich die vorgegebenen 
Einstellungen per Tastendruck an das Gerät weitergeben.  
 
Wer nach der Zubereitung noch nicht direkt essen möchte, kann noch eine 10-Minuten 
Warmhaltefunktion bei 80 Grad Celsius zuschalten. Ist der Garvorgang beendet gibt die Maschine 
mehrere laute Töne von sich. Der Nutzer kann sich aber auch per Push-Nachricht auf seinem Handy 
informieren lassen. Die Funktion muss er jedoch zunächst manuell in der App aktivieren.  
 

Betrieb und Ergebnisse  
 
Sind die gewünschten Einstellungen getroffen, muss der Nutzer den Startknopf am Gerät selbst oder 
in der App betätigen und die Fritteuse beginnt mit dem Garvorgang. Zum Unterbrechen der 
Zubereitung erneut den Power-Button drücken. Dabei arbeitet die Princess angenehm leise. Aus 
einem Meter Entfernung messen wir durchschnittlich 50 - 60 Dezibel. Ein normales Gespräch ist 
problemlos möglich. Auch die Geruchsentwicklung hält sich in Grenzen. Zwar sollte das Fenster 
während der Zubereitung geöffnet sein, es ist jedoch kein Vergleich zu einer herkömmlichen 
Fritteuse.  
 
Wir starten zunächst mit dem Fritteusen-Klassiker schlechthin und geben 1000 Gramm tiefgekühlte 
Feinschnitt-Pommes in den Garbehälter. Da die Fritten bereits vorfrittiert sind, ist kein weiteres Fett 
nötig. Wir verwenden zunächst das Pommes-Programm. Nach den angegebenen 15 Minuten bei 200 
Grad ist das Essen jedoch bei weitem noch nicht durchgegart. Einzig die obere Schicht weist eine 
leichte Bräunung auf. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, schließlich hat TK-Ware von Haus 
aus eine deutlich längere Garzeit im Vergleich zu frischen Produkten. Die vorgegebene Zeit bezieht 
sich also eher auf selbstgemachte Pommes Frites. Egal für welche Variante sich der Nutzer 
schlussendlich entscheidet, das Ergebnis ist recht ungleichmäßig. Es empfiehlt sich die Zutaten 
während der Garzeit mehrmals gut durchzuschütteln. Dazu einfach den Frittierkorb herausnehmen. 
Praktisch: Die Maschine stoppt und merkt sich die restliche Zeit. Trotzdem: Während einige Stäbchen  
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bereits nahe an der Verbrenngrenze sind, haben andere noch gar keine Farbe abbekommen. Dieses 
Problem haben jedoch fast alle Heißluftfritteusen ohne automatische Rührfunktion.  
 
Insgesamt gilt: Die sechs Voreinstellungen sind maximal Richtwerte. Die 20-minütige Garzeit ist für 
dünne Schweinesteaks beispielsweise deutlich zu lang. Wer optimale Ergebnisse mit der Princess 
erzielen will, sollte sich selbst an Zeit und Temperatur herantasten. Die Vorgaben der 13 Rezepte sind 
allerdings gut gewählt. Die Backfunktion hat uns ebenfalls überzeugt. Wir backen zum Test vier 
Kaiserbrötchen in der Fritteuse. Das Ergebnis nach 7 Minuten bei 180 Grad weist eine schöne 
gleichmäßige Bräunung auf. Wer möchte, kann sogar ganze Kuchen oder auch Muffins zubereiten – 
eine passende Form vorausgesetzt. Hier ist der Garraum aber etwas zu klein ausgefallen – 
beispielsweise lassen sich maximal drei bis vier Brötchen parallel aufbacken.  
 

Sicherheit und Reinigung  
 
Das Äußere der Princess 182037 Smart Aerofryer erwärmt sich im Betrieb zwar deutlich, mehr als 50 
Grad Celsius erreicht die Hitze jedoch nicht. Eine akute Verbrennungsgefahr besteht nicht. Der Griff 
erhitzt sich dagegen gar nicht und lässt sich problemlos nach der Zubereitung greifen. Laut Princess 
ist der Frittierkorb nicht spülmaschinengeeignet. Damit muss der Nutzer wohl oder übel zu Bürste 
und Spülmittel greifen. Aber auch damit geht die Reinigung sehr einfach von der Hand.  
 

Fazit  
 
Die Princess 182037 Smart Aerofryer hinterlässt in unserem Test einen 

guten Eindruck. Die Bedienung per App ist ein echter Mehrwert und 

geht unserer Meinung nach deutlich komfortabler von der Hand im 

Vergleich zur Bedienung am Gerät selbst. In puncto 

Verarbeitungsqualität haben wir bis auf ein paar leicht scharfe Kanten 

nicht viel zu auszusetzen. Insgesamt wirkt die Fritteuse recht 

hochwertig. Die Ergebnisse lassen uns zwar nicht vollkommen zufrieden 

zurück, wer sich aber etwas an die perfekte Temperatur und die 

optimale Dauer herantastet, dürfte mit der Princess glücklich werden. 

Dass gerade Pommes nicht gleichmäßig bräunen lässt sich dagegen – 

trotz schütteln – nicht ganz vermeiden. 


