ZWEEnHALB - die Gebrauchsanweisung!

Optional/Option FLACHwieFLUNDER - die Zange zum Grill
02072018-man-der.grill

Bitte die folgenden Hinweise sorgfältig lesen und beachten!
VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden auf keinen Fall Spiritus oder Benzin verwenden!

CAUTION! use to ignite or re-lighting no alcohol or gasoline!

Der Grill darf ausschließlich im Freien und nicht in überdachten und/oder geschlossenen Räumen
wie in einer Garage, auf einer überdachten oder geschlossenen Veranda oder Terrasse oder einem
brennbaren Dach oder Überhang oder einem Zelt oder Vorzelt betrieben werden!

The grill may only be used outdoors and not in covered and / or enclosed spaces such garage, on a
covered or enclosed porch or patio or a combustible roof or overhang or a tent or awning. The grill
should only be used on places designated for grilling. Observe local rules and prohibitions! Ask your
neighbors before you grill. Keep extinguishing agents ready!

Der Grill sollte nur auf für das Grillen ausgewiesen Plätzen genutzt werden. Beachten Sie lokale Geund Verbote! Fragen oder informieren Sie Ihren Nachbarn bevor Sie mit dem Grillen beginnen!

The barbecue is not intended for installation in or on caravans or boats.

Halten Sie Löschmittel bereit!

Keep the grill in distance of minimal 50 cm from all combustible surfaces.

Der Grill ist nicht für die Montage in oder auf Wohnwagen oder Booten vorgesehen.

Keep electrical wires and cables away of warm surfaces.

Halten Sie mit dem Grill einen ausreichenden Abstand - mindestens 50 cm - zu allen brennbaren
Flächen ein!

Do not store flammable items next to your grill.

Halten Sie elektrische Leitungen und Kabel von den warmen Grillflächen fern!

The grill is very hot during operation. Avoid the risk of serious burns, bend never on the grill or touch
with bare hands parts of the grill.

Lagern Sie keine brennbaren Gegenstände neben Ihrem Grill!

Set in the immediate vicinity of the grill from any other flammable objects.

Der Grill wird während des Betriebes sehr heiß. Vermeiden Sie das Risiko ernsthafter Verbrennungen,
beugen Sie sich deswegen niemals über den Grill und berühren Sie keine Teile des Grills mit bloßen
Händen!

Children and animals must be kept away from the grill. Do not let the barbecue unattended and do
not move the grill during operation or when it is still hot. Make sure that the fire is completely
extinguished and the grill has cooled down completely before transporting it or packaging or
disassemble.

Kinder und Tiere müssen vom Grill ferngehalten werden!

Set the grill on a heat resistant pad! Only use DIN-certified Grill charcoal and lighter!

Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt und bewegen Sie den Grill nicht während des Betriebs
oder wenn er noch heiß ist. Vergewissern Sie sich, dass das Feuer vollständig erloschen und der Grill
vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn demontieren, verpacken, oder transportieren!

Let the grill burn at the first operation for 30 minutes without food on the grate. The coal should
glow by at least 30 minutes.

Stellen Sie den Grill auf eine ebene, nicht brennbare und hitzebeständige Unterlage!
Lassen Sie den Grill bei der ersten Inbetriebnahme 30 Minuten ohne Nahrungsmittel auf dem Rost
brennen. Der Brennstoff sollte mindestens 30 Minuten durchglühen.

ACHTUNG!

Hinweise zur Grill-Montage und Gebrauch
Nutzen Sie unbedingt die vier Sicherungsstifte zur Montage!
Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

Auch bei fachgerechter Bedienung kann sich das Material verziehen. Die Oberfläche kann sich
farblich verändern. Die Funktion wird hierdurch nicht beeinträchtigt! Dies ist kein vermeidbarer
Vorgang und kein Grund zur Reklamation!
Alle Metallteile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Metall ist rost- und korrosionsgeschützt. Beachten Sie, dass elektrochemische Korrosion ebenso wie Flugrost auch auf Edelstahl
vorkommen können. Wenn Sie den Grill auf einem Aluminium-Boot lagern, achten Sie auf
ausreichenden Abstand zwischen Rumpf und Grill.
Bitte beachten Sie, dass bereits verwendete Grills, die Gebrauchsspuren aufweisen, vom allgemeinen Umtausch ausgeschlossen sind.

Make sure you use the four locking pins for mounting!

ATTENTION!

Legen Sie in unmittelbarer Nähe des Grills keine anderen entflammbaren Gegenstände ab!

This grill equipment becomes very hot and must not be moved during operation!
For igniting and reigniting use no alcohol or gasoline! Only firelighters in accordance with EN
1860-3 use!
Not for use in closed rooms!
Keep Children and pets away!

Even when properly use the material may warp. The surface may change color. The function thereby
is not affected! This is not avoidable and no reason for complaint! All metal parts can be cleaned in
the dishwasher. The metal is rust and corrosion safe. Notice may also happen the electrochemical
corrosion as well as rust on steel. When storing the grill of an aluminum boat, be sure to keep
sufficient distance between the hull and the grill.
Please note that the grills have been used previously and traces have excluded from the general
exchange.
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