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1. Grundsätzliches zur Vermeidung von Bedienungsfehlern:
•

•

•

•

Vor Inbetriebnahme Ihres Grills achten Sie bitte darauf, die
vorgegebene Grillstelle im Kamin langsam aufzuheizen, um die
Schamottsteine nicht zu beschädigen (Bitte verwenden Sie
grundsätzlich trockenes Holz oder Grillkohle)
Der Vorgang sollte 3 x wiederholt werden.
Maximale Holzfeuergröße mittig im Kamin
KRB1, KRB2, Durchmesser 40cm / Höhe 45cm
KRB3 Durchmesser 35cm / Höhe 40cm
Die Schamottesteine dürfen sich im Bereich der Grillfläche
max. 8-10 cm hoch rötlich verfärben.
Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen
Brandschutzbestimmungen Ihres Bundeslandes!
Niemals den heißen Grill mit Wasser ablöschen, dies führt
unweigerlich zu irreparablen Schäden!
Beim Pizzaofen ist zwingend darauf zu achten, dass sich der
Ofen mittig im Kamin befindet. Die Feuergröße ist so zu
regulieren, dass die Flammen nicht seitlich am Ofen entlang
ziehen.
WICHTIG ! Der Pizzaofen darf erst nach dem „Einbrennen“
benutzt werden!

•

Der Grillkamin ist ausschließlich für die Verwendung im Freien
geeignet!

•

Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist nicht zulässig und
gegebenenfalls lebensgefährlich.

•

Es dürfen ausschließlich Brennstoffe verwendet werden, die
zum Grillen geeignet sind: trockenes, unbehandeltes Holz und
Grillkohle.

•

Die beweglichen Metallteile sollten bei Bedarf, jedoch
mindestens einmal im Jahr oder vor Inbetriebnahme Ihres Grills
eingefettet oder geölt werden.

•

Beim Ausschwenken des Grillrostes auf tropfendes Fett achten!
(Wir empfehlen Ihnen, diesen Bereich mit Alufolie auszulegen).

•

Um die Farben zu erhalten, ist bei Reinigung des Grills mit einem
Hochdruckreiniger unbedingt ein Mindestabstand der Düse von
40 cm einzuhalten und ein vollständiges Auskühlen abzuwarten.

•

Um Rostbildung vorzubeugen, empfiehlt es sich, nach
vollständiger Abkühlung der Metallteile, diese vom Grill zu
entfernen und an einem trockenen Ort aufzubewahren.

3. Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen:
•

Kinder oder hilfsbedürftige Menschen immer von Feuerstellen
oder heißen Metallteilen fernhalten!

•

Feuerstellen niemals unbeaufsichtigt lassen!

•

Das Asche-Auffangbehältnis ist erst nach vollständiger
Abkühlung zu entleeren. Wir empfehlen, das AscheAuffangbehältnis nach Gebrauch an einem trockenen Ort
aufzubewahren, um Rost zu vermeiden.

•

Es ist darauf zu achten, dass die Abgase sicher abgeführt
werden. Die Abgasabführung darf nicht unter baulichen
Überständen (z.B. Balkone oder Überdachungen) oder in der
Nähe von brennbaren Gegenständen enden.

•

Zum Anzünden Holzwolle oder Grillanzünder verwenden.
Keinesfalls flüssige Anzündhilfen verwenden - Explosionsgefahr!

2. Reinigung und Pflege zur Vermeidung von Schäden:
•

Es wird empfohlen, die Kunststeingegenstände mit einer dafür
vorgesehenen Imprägnierung zu behandeln (z.B. Steinsiegel,
Steinimprägnierung).

Die Auswahl der Ware, deren Einsatz und Nutzung fällt ausschließlich
in den Verantwortungsbereich des Kunden.

•

Bei Nichtverwendung im Winter empfiehlt es sich, den Grill mit
einer wasserdichten Plane o.ä. abzudecken.

Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

