Betriebsanleitung

GARTENGRILL
Typ: picollo
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Produkt besteht aus einen Gestell, aus Füßen
mit Justierung, aus Heizräumes mit Deckel und
Griff und aus Grillrost aus Profilen. Das Pakt beinhaltet auch ein Satz von Schrauben udn Griffe für
Manipulation vom Grillrost.
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INBETRIEBNAHME
Nehmen Sie die einzelnen Komponenten aus dem
Karton. Auf den Boden stellen Sie den Oberen
Rahmen für Grillrost mit dem Boden nach oben.
Anschließend befestigen Sie die Füße auf den
Rahmen mit beigelegten Schrauben. Dann Setzten Sie das Gestell im unteren Bereich zwischen
die Füße und schraben Sie diesel von den Seiten
mit den Füßen zusammen. Den zusammengebauten Grill stellen Sie auf eine flache Unteriage und
setzen Sie auf den oberen Rahmen den Grillrost
ein und schieben Sie den Heizraum zwischen die
Füße.
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1 grillrost
2 grillfüße mit Justierung des Heizräumes
3 Heizraum mit Deckel
4 gestell

GRILLEN
Dieser Gril ist bestimmt für Holzkohle, ggf. für
Holzbriketten. Es handelt sich um ein Gerät dass
eine ständige Aufsicht erfordert. Vor dem ersten
Grillen wird empfohlen das Gerät etwa 10 Minuten frei laufen lassen, damit insbesondere das
Grillrost ausgebrannt wird. Das gleiche gilt für
Verwendung nach einer Reinigungsprozedur mit
chemischen Reinigundsmitteln.
Vor dem Anzünden stellen Sie den Heizraum in
die untere Position und schütteln Sie Holzkohle und Zünder ein. Dann stellen Sie Hozkohle
an. Blasen Sie das Feuer etwas an/wenn nötig/,
damit eine genügende Hitze entsteht. Warten Sie
ein Paar Minuten bis der Grillrost genügend heiß
ist und anschließend können Sie mit Grillen beginnen. Sollte die Hitze zu hoch sein, dann kann
diese reduziert werden durch Justierung des
Heizraumes in einer niedrigeren Position.

Für die Manipulation mit einzelnen Komponenten des Grills, wenn diese heiß sind, sind zwei
Grriffe bestimmt, mit welchen man komfortabel
den Grillrost anheben kann und für das Betätigen des Heizraumes ist ein spezieller Griff bestimmt, welchen man in die Lüke im Heizraum
einschieben udn anschließend sichr den ganzen
Heizraum betätigen kann. Die Griffe für Grillrost
werden so verwendet, dass diese zwischen die
Grillamellen von der Rückseite des Grills bis
in die Mitte des Grillrostes eingezogen werden
und anschließend kann Grillrost sicher manipuliert werden. Beim Betätigen der Komponenten
während Betrieb müssen die Griffe weg von der
Hitzequelle gerichtets ein, damit die Gefahr einer Verbrennung vermieden werden kann. Dabei
müssen Schutzhandschue verwendet werden!
Nach dem Grillen udn nach Abkühlen der Asche

decken Sie den Heizraum mit dem Deckel ab, um
die Aschenreste vor dem Wind zu schützen. Anschließend sollte die Asche entsorgt werden.
WARTUNG
Vor jedenm Grille sollten die Fleischreste von Grillrost entfernt sein (am besten mechanisch nach dem
aufheizen des Grillrostes). Grillrost und das Gefäß
für Fett kann in der Spülmaschine gewaschen werden. Um die Oberfläche schön sauber zu halen wild
eine regelmäßige Oberflächenreinigung mit Edelstahlreiniger empfohlen. Weitere Wartung ist nich
nötig.
Achtung! Zugänglicher Grillkomponenb ten können
setr heiß sein. Gerät kann nur im Außenbereich
verwendet werden und während Betrieb darf
diesel nicht bewagt werden.
Beim Anzünden oder wiederholten Anzünden darf
man kein Leim, Benzin oder ähnliches verwendet.
Vermeiden Sie den freien Zugang von Kindern und
Haustieren zum Garät.
Vor Anfang von Arbeiten wie Lackieren, Kleben usw.
im Bereich des Garätes muss diesel 100% - tig außer
Betrieb und kalt sein.
Auf das Gerät und im deren Außendereich dürfen
keine Brennbare Mittel aufgestellt werden-sicherer
Bereich in der Heizrichtung beträgt 800mm und in
anderen Richtungen mindestens 200mm.
Sicherer Abstand des Gerätes von Materialien verschiedener Brenngruppe gemäß ČSN 730823 muss
eingehalten werden.
Entsorgung – genen Sie die Papier-Varpackung in
einer Sammelstelle ab. Die Schutzfolie geben Sie in
Container mit sortiertem Abfall. Nach dem endgültigen Beenden der Nutzung ist das Gerät in einer
Sammelstelle für Altmaterial abzugeben.

SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Entwicklung von diesen Gerät war die Sicherheit der Anwender an der ersten Stelle. Bei mormalen Betriebsbedingungen kann das Umkippen
nicht geschehen. Grill muss auf einer unbrennbaren
udn kraden Unterlage aufgestellt sein, wobei diese
sollte um das Gerät mindestens um 2 Meter breiter
sein.

GARANTIESCHEIN
Gewährte Garantie von KASPER KOVO s.r.o. beträgt
24 Monate ab Verkaufsdatum.
Gewährte Garantie bezieht sich auf das Produkt unter Vorbehalf von Einhaltung der Hinweise in der
Bedienungseinteitung.
Falls ein Mängel während der Garantie auftritt, welcher eindeutig auf Material oder Produktionsfehler
hinzuweisen ist, hat der Käufer Anspruch auf eine
kostenlose Reparatur des Prouktes. Als Produktions
oder Materialmängel kann man nicht das Vergilben
des Materials im Innenbereich des Produktes bezeichnen /das ist eine natürliche Eigenschaft von
Edelstahl bein Erhitzen auf hohe Temperatur/. Diese
Mängel Arden während der Garantie kostenlos vom
Hersteller behoben.
Die Bedingung für die Geltendmachung der Garantieansprüche ist das Vorlegen von ordnungsgemäß ausgefüllten Garantieschein, welcher mi
einem Stempel des Varkäufers und Verkaufsdatum
verseht werden muss. Garantieansprüche verfallen
unter anderem wenn: der Garantieanspruch nicht
während der Garantiezeit erhoben wurde, bei eigenmächtigen Änderungen der Daten im Garantieschein, oder bei eigenmächtigen Umbauten oder
Änderungen des Produktes, wenn das Produkt von
Anwender oder vom Ditten durch unsachgemäße
Anwendugn beschädigt wurde.
Verkaufsdatum.......................................................................
ID-Nr.........................................................................................
Typ.

Stempe und Unterschrift des Verkäufers
Hersteller:
KASPER KOVO s.r.o.Žitná 476, CZ-54103 Trutnov
Tel.: +420 499 827 111, Fax: +420 499 827 112
http://www.kasper.cz

