Flammengrill
Installations- und Gebrauchsanweisung mit Gefahrenhinweis
_________________________________________________________________________
Bitte lesen Sie diese Installations- und Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.
GEFAHRENHINWEIS: Eine Nichtbeachtung der in dieser Installations- und Gebrauchsanweisung enthaltenen
Vorgaben, Hinweise, Warnungen und Vorsichtsmassnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen
oder zu Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

-

Stellen Sie den Flammengrill stets auf einen festen, ebenen, hitzeunempfindlichen und nicht brennbaren
Untergrund. Platzieren Sie Ihren Flammengrill niemals in oder an Durchgängen oder anderen engen Stellen.

-

Stapeln Sie niemals Holz direkt an die Aussenwände des Flammengrills. Lassen Sie dabei mindesten 2 cm
Abstand.

-

Halten Sie mit den Aussenwänden des Flammengrills immer einen Mindestabstand von 3 m gegenüber
Hausfassaden ein.

-

Bedenken Sie, dass es unter Belägen und Böden auch hitzeempfindliche und brennbare Abdichtungen
jeglicher Art geben kann.

-

Bei Flammengrillmodellen mit Kamin muss beachtet werden, dass durch steigende Wärme sich der Kamin erhitzen kann.

-

Eine unsachgemässe Montage kann Gefahren verursachen. Verwenden Sie diesen Flammengrill erst,
wenn der entfernbare Aschebehälter ordnungsgemäss eingesetzt wurde.

-

Grillieren Sie niemals in geschlossenen Räumen. Alle Flammengrillmodelle sind ausschliesslich für den
Outdoor-Bereich ausgelegt.

-

Grillieren Sie nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen.

-

Beim Gebrauch kann sich der gesamte Flammengrill erhitzen. Lassen Sie den Flammengrill nie unbeaufsichtigt.

-

Kleinkinder und Haustiere dürfen niemals unbeaufsichtigt in die Nähe des Flammengrills gelassen werden.

-

GROSSE GEFAHR: Zum Anzünden oder Wiederanzünden des Flammengrills darf unter keinen Umständen
Spiritus oder Benzin verwendet werden. Es dürfen nur Anzündhilfen gemäss der Norm EN 1860-3 eingesetzt werden. Beachten Sie, dass es bei Wind zu Funkenflug kommen kann.

-

GROSSE GEFAHR: Dieser Flammengrill wird sehr heiss und darf während des Betriebs nicht bewegt werden. Warten Sie, bis der Flammengrill abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren.

-

Verwenden Sie nur trockenes, naturbelassenes Holz. Das Holz sollte möglichst wenig Harz enthalten, da
sich Harz explosionsartig entzünden und einen starken Funkenflug erzeugen kann.

-

Achten Sie beim Grillieren auf Ihre Kleidung. Leicht entflammbare Stoffe sind nicht für die Arbeit am
Flammengrill geeignet.

-

Zum Schutz Ihrer Arme und Hände beim Umgang mit dem heissen Flammengrill sollten Sie immer hitzebeständige Grillhandschuhe und hochwertiges Grillbesteck benutzen.

-

Testen Sie niemals durch das Berühren von Holzkohleresten, von Asche, von Holzkohle oder des Flammengrills, ob diese Gegenstände warm sind.

-

Beugen Sie sich beim Grillieren niemals über den Flammengrill und fassen Sie niemals die Fronten oder
die Grillfläche an.

-

Bei Elektroanschlüssen: Steckdose z.B. für Kühlschrank etc. muss fachgerecht durch einen Elektriker angebracht werden, um die Erdung sicherzustellen. Halten Sie Elektrokabel fern von den heissen Flächen
des Flammengrills.

-

Durch den Konsum von Alkohol und/oder Medikamenten kann die Fähigkeit des Anwenders zum ordnungsgemäßen Bedienen des Flammengrills beeinträchtigt werden.

-

Dieser Flammengrill ist keine Heizung und darf nicht als Heizung verwendet werden.

-

Halten Sie die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten und von anderen brennbaren
Materialien.

-

Sitzen Sie niemals auf die Grillfläche des Flammengrills.

-

Bei der Verwendung von Speiseöl ist Zurückhaltung geboten: Der Grillrost darf nur mit einem leicht in
Speiseöl getränkten Pinsel bestrichen werden. Zuvor mariniertes oder in Speiseöl eingelegtes Grillgut
muss vor dem Grillvorgang abgetupft werden, um den Flammenschlag zu vermeiden.

-

Kohle und Asche müssen nach dem Grillen über Nacht ausgekühlt werden, bevor sie aus dem Aschebehälter des Flammengrills entfernt und entsorgt werden.

-

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen der Grillroste oder zum Entfernen der Asche.
Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden.

ARN—
Der Flammengrill darf nicht unter Dächern jeglicher Art betreiben werden.

-

Das Holz beim Flammengrill und im Holzlager darf nicht zu eng gestapelt werden, da sich Holz bei Temperatur und Feuchtigkeit ausdehnen und zu Verformungen und Rissen am Grill und Holzlager führen
kann. Kontrollieren Sie das Holz laufend, v.a. im Herbst und Winter und entfernen Sie falls nötig Holz.
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