
 
Betriebsanleitung für den Gasgrill  
 
Grillfläche : 67 x 41 cm 
Warmhalterost : 63x16cm 
Verbrauch : max. 1085g/h 
Betriebsdruck : 50mbar (Propan / Butan) 
Betriebsdauer : mit 5 Kg Flasche ~ 5 Std. 
                         mit 11 Kg Flasche ~ 11 Std. 
 
Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen ! 

 
• Stellen Sie den Grill auf einen festen, ebenen Untergrund. 
• Betreiben Sie den Grill niemals in Innenräumen oder anderen 

geschlossenen Räumen ! 

• Während des Betriebs darf der Grill nicht bewegt werden. 
• Aus Sicherheitsgründen sollten während des Betriebs keine Gasflaschen unter dem Grill stehen ! 

 
Inbetriebnahme des Grills 
 

• Stellen Sie den Grill an einem geeigneten Ort auf.  
• Setzen Sie den Fett-Auffangbehälter mittig unter dem Grill ein. 
• Lüftungsschlitze und –löcher nicht abdecken !  
• Stellen Sie die Campinggasflasche so auf, dass der 

Anschlussschlauch nicht geknickt oder verdreht wird oder unter 
Spannung steht. 

• Schrauben Sie die Überwurfmutter des Druckminderers mit der 
Hand fest auf den Anschluss der Gasflasche (Linksdrehung). 
Dazu kein Werkzeug verwenden ! 

• Öffnen Sie das Gasventil an der Gasflasche und überprüfen Sie 
die Verbindungen auf Dichtigkeit ! 

• Haupt- und Seitenbrenner sind einzeln regulierbar und müssen 
auch einzeln gezündet werden. 

• Zur Nutzung der seitlichen Kochmulde klappen Sie einfach die 
Abdeckung hoch. Wenn Sie den Seitenbrenner nicht benötigen, steht Ihnen eine weitere Abstellfläche 
zur Verfügung. 

• Zünden Sie immer erst den linken Hauptbrenner ! Alle weiteren können danach von links nach rechts 
gezündet werden.  

• Drücken und drehen Sie den Gasventilknopf nach links auf das Zündsymbol und warten, bis der Brenner 
gezündet hat. 

• Halten Sie den Gasventilknopf nach dem Zünden noch für ca. 10 Sekunden gedrückt und stellen Sie 
dann die Heizstärke ein. 

• Sollte einer der Brenner nicht funktionieren, wiederholen Sie das Ganze. 
 
Ausschalten des Gasgrills 
 

• Um die Reinigung zu erleichtern, lassen Sie den Grill ohne Grillgut mit geschlossener Haube noch ca. 
10 Minuten brennen ! Dieser Vorgang reduziert die Garrückstände auf den Brennern. 

• Drehen Sie die Gasventilknöpfe auf „Aus“ und schalten damit alle Brenner ab. 
• Schließen Sie das Gasventil an der Gasflasche. 
• Lassen Sie den Grill abkühlen. 
• Entfernen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und anschließend die Gasflasche. 

 
Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern ! 
 
Verwenden Sie immer geeignete Grillhandschuhe ! 
 
Nach Gebrauch entlehren Sie bitte den Fett-Auffangbehälter und reinigen diesen, sowie Grill und Brenner 
mit warmem Wasser und die Roste mit Grillreiniger und einer Drahtbürste oder ähnlichem  ! 


