
 
 
Betriebsanleitung für den 
Spanferkelgrill Plus und den  
Doppel-Spanferkelgrill                         
mit Elektromotor 
 

Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen ! 
 

Spieß und Motor sind für ein Grillgewicht von 
ungefähr 35 Kg ausgelegt ! 

 
• Montieren Sie zuerst die Füße. Erst auf 

einer Seite, dann auf der anderen.  

• Fixieren Sie die 3, bzw. 4 Schrauben lose 
und ziehen diese erst dann fest. 

• Stellen Sie den Grill auf einen festen, 
ebenen Untergrund. 

• Arretieren Sie die Rollen mit den 
Feststellern. 

• Betreiben Sie den Grill niemals in 
Innenräumen oder anderen 
geschlossenen Räumen ! 

• Die Oberflächen des Grills werden sehr 
heiß, beachten Sie unbedingt, dass die 
nähere Umgebung hitzebeständig sein 
muss, damit keine Brandgefahr besteht. 

• Verwenden Sie ausschließlich zum Grillen vorgesehene Grillkohle 
und ein geeignetes Verfahren zum Anzünden. 

• Entfernen Sie die beiden Grillroste ( diese werden nur zum 
normalen Grillen benötigt, können aber auch nebenbei z. B. zum Rösten von Brot oder zum 
Warmhalten benutzt werden ). 

• Zum Anzünden oder Wiederanzünden niemals Spiritus oder Benzin   verwenden ! 

• Während des Betriebs darf der Grill nicht bewegt werden. 
 
Verwendung des Spießes 

  
 

• Der Spießaufsatz mit den 2 Spitzen dient zum Befestigen des Spanferkels oder Lamms vorn 
an den Schultern. 

• Führen Sie den Spieß von vorne durch die Schnauze des Tieres und fixieren Sie die 
Wirbelsäule mit der Rückenklammer, damit keine Unwucht entsteht. 

• Stecken Sie jetzt die Fußklemmen auf und fixieren Sie die Füße. Dazu die Füße zwischen die 
Halterungen schieben und mit den Flügelmuttern festziehen. 

• Noch die Knebelschrauben festziehen, fertig. 
• Vor dem Auflegen des Spießes unbedingt Füße, Schwanz und Ohren mit Alufolie abdecken, 

sonst verbrennen sie. 



 
Anzünden mit flüssigem Sicherheitsanzünder 

• Füllen Sie die Kohlenwanne ca. 5 cm hoch mit Grillkohle. 

• Geben Sie einige große Spritzer flüssigen Anzünder darüber (Achten Sie darauf, dass Hände 
und Kleidung nichts abbekommen !) 

• Entzünden Sie die Kohle niemals, wenn Sie oder Ihre Kleidung mit flüssigem Anzünder 
benetzt sind ! 

• Lassen Sie den Anzünder ca. 30 Sekunden einziehen. 

• Verwenden Sie zum Anzünden ein langes Streichholz. 
 
Anzünden mit festen Zündwürfeln 

• Legen Sie einige Zündwürfel in die Mitte der unteren Roste der Wanne und entzünden Sie 
diese mit einem Streichholz. 

• Verteilen Sie die Grillkohle rund um die brennenden Würfel. Nach Bedarf mehr Grillkohle 
hinzufügen und pyramidenförmig aufschichten. 

 
Bei beiden Verfahren brennt die Kohle einige Zeit mit sichtbarer Flamme. Wenn die Flammen 
erlöschen, sollte die Kohle glühen und kann mit einem geeigneten Werkzeug gleichmäßig verteilt 
werden. Lassen Sie die Kohle mindestens 30 Minuten durchglühen bevor Sie den vorbereiteten Spieß 
auflegen. 
 
Spieß auflegen 

• Stellen Sie zuerst die Höhe der Spießhalterungen ein (am 
Anfang lieber etwas höher, als zu tief). 

• Bewegen Sie den Spieß ausschließlich zu Zweit ! Auch 
wenn Sie später die Höhe verändern wollen.                                                                                                   

 
 

• Führen Sie die Spitze durch das Loch des Fußes und legen 
Sie sie in die Halterung. 

 
 

      
 

• Stecken Sie dann den Motor auf (erst die kurze Führung, dann die lange) und stecken Sie den 
Stift der Aufnahme richtig in die Nut des Spießes. Bei Montage auf der obersten Ebene 
muss der Motor über Kopf gedreht werden ! 

• Stecken Sie das Anschlusskabel des Motors in eine Steckdose und Schalten Sie den Motor 
am Einschalter an. Für ein optimales Grillergebnis wird jetzt der Spieß mit ca. 4 Umdrehungen 
pro Minute gedreht. 

• Wenn Sie während des Grillens die Höhe verändern wollen, tun Sie dieses unbedingt zu Zweit 
und tragen Sie dabei geeignete Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden. Den Motor 
vorher immer ausschalten ! 

 
Halten Sie Kinder und Haustiere vom Grill fern ! 
 
Verwenden Sie immer geeignete Grillhandschuhe ! 
 
Nach Gebrauch reinigen Sie den Grill bitte mit warmem Wasser und den Spieß und die Roste 
mit Grillreiniger und einer Drahtbürste oder ähnlichem   ! 

 


