
PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt besteht aus Edelstahlgehäuse, ausnehm-
barer Brennstelle (Nr. 6), Platte für Auflegen der 
Holzkohle (Nr. 5) und Grillrost mit Aufnahmebehäl-
ter für Fett (Nr. 1). Grill ist ausgestattet mit einem 
System für Luftregulation (Nr.6), welcher dank ei-
nem Hebel (Nr.  4) in der Grillfront betätigt wird. 
Das Gehäuse kann zusätzlich mit einem Edelstahl- 
oder Glastisch ausgestattet sein – dadurch ergibt 
sich eine freie Arbeitsfläche. An der Front ist ein 
Griff für das Bewegen vom Gerät. Für einfache Ma-
nipulation mit dem Grillrost und weiteren Innen-
komponenten (Brennstelle und Platte für Holzko-
hle) gibt es zusätzlich zwei Griffe.

INBETRIEBNAHME

Packen Sie das Gerät aus dem Karton aus und 
entfernen die Schutzfolie. Stellen Sie das Gerät 
auf eine feste Unterlage und montieren den Tisch 
durch ansetzen an die Oberkanten und anziehen 
von vier Schauben im Innenbereich. Restlichen 
Komponenten sollen so eingesetzt sein, wie der 
Lieferzustand ist. Hebel der Luftregulation an der 
Brennstelle muss in die Front des Gerätes gerich-
tet sein, damit der Betätigungshebel eingeschraubt 
werden kann.

GRILLEN

TDieser Grill 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 
Reinigungsmitteln. Vor dem Anzünden öffnen 
Sie die Luftzufuhr, durch anziehen des Betäti-
gungshebels nach vorne (Nr. 4), damit eine bessere 
Belüftung der Brennstelle ermöglicht ist. Nehmen 

Sie den Grillrost ab inkl. des Gefäßes für Fett und 
geben Sie etwa 2kg von Holzkohle in die Brenn-
stelle ein (diese Menge sollte für 2 Stunden Betrieb 
genügend sein). Geben Sie unter die Holzkohle ein 
Zündmittel und zünden dieses an. Nach einigen 
Minuten sollte man das Feuer etwas aufblasen 
(wenn nötig), damit eine genügende Hitze entste-
hen kann. Anschließend setzen Sie Grillrost mit 
dem Gefäß an und nach einigen Minuten kann man 
mit Grillen beginnen. Für die Manipulation mit ein-
zelnen Komponenten des Grills, wenn diese heiß 
sind, sind zwei Griffe bestimmt, mit welchen man 
komfortabel den Grillrost, die Brennstelle und die 
Platte für Holzkohle entnehmen kann (Vorsicht! 
Vor dem entnehmen der Brennstelle muss der 
Betätigungshebel in der Front entnommen sein 
(Nr.4)!) Diese Betätigungshebelwerden so verwen-
det, dass diese zwischen die Grilllamellen von der 
Rückseite des Grills bis in die Mitte des Grillrostes 
eingezogen werden und anschließend kann Grill-
rost sicher manipuliert werden. Das gleiche Prin-
zip gilt auch für Betätigen der Platte für Holzkohle 
und Brennstelle, wobei diese zwei Komponenten 
an den Seiten mit je zwei Öffnungen versehen sind, 
in welchen die Griffe passen und durch anziehen 
Richtung Frontseite werden diese fixiert. Beim Be-
tätigen der Komponenten während Betrieb müssen 
die Griffe weg von der Hitzequelle gerichtet sein, 
damit die Gefahr einer Verbrennung vermieden 
werden kann. Dabei müssen Schutzhandschue ver-
wendet werden!
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Betriebsanleitung

Typ: viggo

GARTENGRILL



SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Entwicklung von diesem Gerät war die Si-
cherheit der Anwender an der ersten Stelle. Bei nor-
malen Betriebsbedingungen kann das Umkippen 
nicht geschehen. Grill muss auf einer unbrennbaren 
und geraden Unterlage aufgestellt sein, wobei diese 
sollte um das Gerät mindestens um 2 Meter breiter 

sein. Die Außenseiten vom Grill sind wärmeisoliert 
und dadurch ist das Verbrennungsrisiko für Anwen-
der reduziert, jedoch nicht ganz ausgeschlossen. 
Das Gehäuse ist im direkten Kontakt mit der Brenn-
stelle und kann nicht 100%-tig auf Wärme isoliert 
sein – vermeiden Sie den Kontakt mit der Oberseite 
des Gehäuses, welches je nach Betriebsintensität 
bis zu 70°C erreichen kann.

WARTUNG

Vor jedem Grille sollten die Fleischreste vom Grill-
rost entfernt sein (am besten mechanisch nach dem 
aufheizen des Grillrostes). Die Brennstelle muss 
nicht so oft gereinigt sein, da das Brennstoff in sehr 
großem Unfang verbrennt und die Aschenkapazität 
ist dadurch genug. Grillrost und das Gefäß für Fett 
kann in der Spülmaschine gewaschen werden. Um 
die Oberfläche schön sauber zu halten wird eine 
regelmäßige Oberflächenreinigung mit Edelstahl-
reiniger empfohlen. Weitere Wartung ist nicht nötig.

 ACHTUNG
 Zugängliche Grillkomponenten können
  sehr heiß sein. Gerät kann nur im 
 ußenbereich verwendet werden und 
 während Betrieb darf dieses nicht 
 bewegt werden.

ACHTUNG: Beim Anzünden oder wiederholten An-
zünden darf man kein Leim, Benzin oder ähnliches 
verwendet.

Vermeiden Sie den freien Zugang von Kindern und 
Haustieren zum Gerät!

Vor Anfang von Arbeiten wie Lackieren, Kleben usw. 
im Bereich des Gerätes muss dieses 100%-tig außer 
Betrieb und kalt sein.

Auf das Gerät und im deren Außenbereich dürfen 
keine Brennbare Mittel aufgestellt werden – siche-
rer Bereich in der Heizrichtung beträgt 800 mm und 
in anderen Richtungen mindestens 200 mm.

Sicherer Abstand des Gerätes von Materialien ver-
schiedener Brenngruppe gemäß _SN 730823 muss 
eingehalten werden. Entsorgung – geben Sie die 
Papier-Verpackung 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. 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
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 GARANTIESCHEIN

Gewährte Garantie von KASPER KOVO s.r.o. beträgt 
24 Monate ab Verkaufsdatum.

Gewährte Garantie bezieht sich auf das Produkt un-
ter Vorbehalf von Einhaltung der Hinweise in der 
Bedienungseinteitung.

Falls ein Mängel während der Garantie auftritt, wel-
cher 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 be-
zeichnen /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 Ga-
rantieansprüche ist das Vorlegen von ordnungs-
gemäß 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 ei-
genmächtigen Änderungen der Daten im Garantie-
schein, oder bei eigenmächtigen Umbauten oder 
Änderungen des Produktes, wenn das Produkt von 
Anwender oder vom Ditten durch unsachgemäße 
Anwendugn beschädigt wurde.


