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Betriebsanleitung

Vor Inbetriebnahme bitte die Bedienungsanleitung lesen!

Das Nichtbeachten  der  Vorgaben  dieser  Anleitung  kann  eine  Beeinträchtigung der  Funktion  oder  die  Beschädigung des  Geräts,  anderer
Sachwerte sowie  Personenschäden zur Folge haben. Lesen Sie deshalb vor der Montage und vor jeder Inbetriebnahme die entsprechenden
Kapitel  dieser  Anleitung.  Befolgen  Sie  die  Arbeitsschritte  in  der  vorgegebenen  Reihenfolge  und  beachten  Sie  die  enthaltenen
Sicherheitshinweise. Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie diese deshalb  ständig am Produkt auf und  übergeben Sie diese an
jeden nachfolgenden Benutzer.

Bestimmungsgemässe Verwendung
Kamine sind nur zur Verwendung im Freien zugelassen. Der Kamin mit Grillrost darf ausschliesslich nur für die Zubereitung von grillbaren 
Speisen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung eingehalten werden.
Der Kamin darf nur für den privaten Gebrauch eingesetzt werden und ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet!

Unsachgemässe   Verwendung
Eine andere als die zuvor erwähnte Verwendung ist nicht zulässig. Insbesondere sind folgende Hinweise zu beachten.

•Den Kamin nicht mit flüssigem Brennmaterial, wie Paraffin, Alkohol oder Benzin betreiben.

•Grillkohle niemals mit Paraffin, Alkohol oder Benzin entzünden oder wiederentzünden, verwenden Sie ausschliesslich EN 1860-3 konforme 
Anzündhilfen.

•Den Kamin nicht als Kochstelle in Verbindung mit Töpfen und Pfannen verwenden.

•Den Kamin nicht als Heizung verwenden.

•Kamin nicht zum Erhitzen von Stoffen und Materialien ausser grillbarer Lebensmittel verwenden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass der Kamin ordnungsgemäss aufgebaut und montiert ist. 
Bitte beachten Sie alle Pflege und Wartungsanweisungen. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Verletzungen   führen   oder Sachschaden 
verursachen.

Garantie und Haftungsausschluss
Der Kamin wurde nach den Regeln der Technik, gültig zum Zeitpunkt des Konstruktionsbeginns hergestellt. Der Kamin hat das Werk in funktions-
und sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.
Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile. Die Garantie erstreckt sich auf
den Ersatz dieser Teile. Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Garantie.

Bei folgenden Punkten erlischt jegliche Garantie

•Wenn der Kamin nicht bestimmungsgemäss verwendet wird.

•Wenn der Kamin trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.

•Wenn technische Änderungen am Kamin vorgenommen werden.

•Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für diesen Kamin zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte einen Fachmann fragen oder die
nächstgelegene Verkaufsstelle kontaktieren).

Achtung Gefahr: Heisse Oberflachen und Teile.
Achtung Gefahr: Heisse Oberflächen und Teile
Während des Betriebs werden einige Teile des Kamins sehr heiss, insbesondere in der Nähe der Feuerschüssel.

Mögliche Folgen:

•Schwere Verbrennungen beim Berühren von Teilen in der Nähe der Brennkammer.

•Feuer oder Schwellbrand, wenn sich brennbare Materialien oder Stoffe in der Nähe des Kamins befinden.

Schutzmassnahmen vor dem Grillieren:

•Den Aufstellort so wählen, dass sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Kamins befinden oder dorthin gelangen.

•Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 2 m oberhalb und 1 m seitlich. Abstand zu schwer entflammbaren Materialien oder
Stoffen, z.B. Hauswände: mindestens 0,25 m.

•Den Kamin sicher auf eine ebene, ausreichend grosse Fläche stellen. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.

Weitere Schutzmassnahmen während des Grillens:

•Grillhandschuhe tragen.

•Kamin nie unbeaufsichtigt lassen. Kinder oder Haustiere dürfen nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Kamins verweilen.

Achtung: Tropfendes Speisefett kann sich stichflammenartig entzünden. Reinigen Sie stets den Kamin und den Kaminrost sorgfältig. 
Fettrückstande können zu brennen beginnen.
Achtung: Nur im Freien Verwenden. Stellen Sie niemals den heissen Kamin im Haus, Zelt oder Wohnwagen auf!
Achtung: Wählen Sie einen Platz in sicherer Entfernung vom Zelt oder Wohnwagen. Verwenden Sie den Kamin niemals auf einem 
Boot!
Achtung: Lassen Sie den Kamin niemals unbeaufsichtigt stehen!

WARNUNG: Kohlenmonoxid Gefahr!
 Niemals in Innenräumen grillen!

 Brennende Kohle gibt Kohlenmonoxid Gase ab, die tödlich sind! Kohlenmonoxid ist geruchlos! 
Verwenden Sie den Kamin niemals in geschlossenen Räumen wie Zelt, Wohnung, Haus, Garagen oder Fahrzeuge!

Zusätzliche Sicherheitshinweise:

•Sorgen Sie für ausreichend Zuluft, um eine bestmögliche und effiziente Verbrennung im Brennraum zu gewährleisten. Verwenden Sie niemals
den Kamin in geschlossenen Räumen.

•Positionieren Sie den Kamin so, dass dieser vor Wind geschützt ist. Es besteht die Gefahr von Funkenflug.

•Sorgen Sie für ausreichend Raumfreiheit (2m) über dem Kamin. (z.B: Bäume, Sträucher, Vordächer).

•Sorgen Sie beim Entzünden für einen sicheren Stand und achten Sie darauf, dass keine losen Kleidungsstücke die Feuerstelle berühren.



•Lagern Sie keine leicht entzündbaren Materialien (zB.: Benzin) im Umkreis von 8 Metern.

•Es dürfen sich keine normal und leicht brennbaren Materialien (z.B. Papier oder Holz) im Umkreis von 1 Meter befinden.

•Stellen Sie sicher, dass sich keine elektrischen Leitungen (Verlängerungskabel) in der unmittelbaren Nähe des Kamins befinden.
Montage
Damit Sie schnell und erfolgreich Ihren Kamin montieren können, hier ein paar Hinweise:

•Kontrollieren Sie den Lieferumfang und legen Sie die Einzelteile übersichtlich auf einem leeren Tisch ab (kleinere technische Änderungen, z.B.
in Bezug auf den Inhalt des Kleinteilbeutels, behalten wir uns vor).

•Sollte  trotz  sorgfältiger Kontrolle  im Werk etwas fehlen,  kontaktieren  Sie unsere  Verkaufsstelle.  Sortieren  Sie  die  Kleinteile,  da sich  z.B.
Schrauben zum Teil nur minimal unterscheiden und leicht verwechselt werden.

•Für die  Montage  benötigen Sie  nur  einen  Schraubendreher  mittlerer  Grösse und  geeignete  Schraubenschlüssel (Gabel-,  Ring-  oder
Steckschlüssel).

•Verwenden Sie nur einwandfreies und gut passendes Werkzeug. Mit abgenutztem oder nicht passendem Werkzeug können Sie die Schrauben
nicht fest genug anziehen, aber auch so beschädigen, dass sie nicht mehr zu verwenden sind.

•Montieren Sie immer alle Verbindungselemente (Schrauben, Muttern usw.), so wie es in den folgenden Abbildungen gezeigt wird. Falls ein
Verbindungselement abhanden gekommen ist, besorgen Sie passenden Ersatz. Nur so ist eine sichere und stabile Konstruktion gewährleistet.

•Halten Sie die vorgegebenen Arbeitsschritte unbedingt in der angegebenen Reihenfolge ein!

Achtung: Die Schraubenpackung enthält Kleinteile die für Kleinkinder gefährlich sein könnten. Erstickungsgefahr durch Verschlucken
von Kleinteilen.
Auch wenn Sie kein erfahrener Heimwerker sind, benötigen Sie für die Montage in der Regel nicht viel länger als eine halbe Stunde. 

Bedienung 
Bevor Sie den Kamin in Betrieb nehmen

 WARNUNG: Kohlenmonoxid Gefahr!
 Niemals in Innenräumen grillen!

 Brennende Kohle gibt Kohlenmonoxid Gase ab, die tödlich sind! Kohlenmonoxid ist geruchlos! 
Verwenden Sie den Kamin niemals in geschlossenen Räumen wie Zelt, Wohnung, Haus, Garagen oder Fahrzeuge!

1. Kontrollieren Sie, dass...
a.  sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der  Nähe des Kamins befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu brennbaren
Materialien oder Stoffen: 2 m oberhalb und 1 m seitlich; Abstand zu schwer entflammbaren Materialien oder Stoffen: mindestens 0,25 m.
b. der Kamin sicher auf einer ebenen, ausreichend grossen Fläche steht. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.
2. Kontrollieren Sie, dass ...
a. der Kamin vollständig montiert ist und keinen erkennbaren Defekt aufweist.
b. der Grillrost eingelegt wird.

Holz/ Grillkohle entzünden
Achtung: Bei Erstgebrauch sollte der Kamin ohne Grillgut ca. 20 Minuten aufgeheizt werden, damit die lebensmittelechte Lackierung 
aushärtet (Backofen Prinzip).
Achtung: Entleeren Sie den Kohlenbehalter bevor Sie die neue Grillkohle/ Holz entzünden. Achten Sie dabei darauf, dass die Asche 
abgekühlt ist, bevor Sie diese entsorgen. 

Herkömmliche     Anzündmethode
Stapeln Sie ca. ein halbes Kilo Grillkohle oder Briketts bzw. Holz zu einer Pyramide, über max. 3 - 4 Grillanzündern. Entzünden Sie die 
Grillanzünder. Nach ca. 30-40 Minuten sollten die Grillkohle mit leicht grauer Asche überzogen sein, und damit ist sie fertig zum Gebrauch. 
Nehmen Sie nun eine Langgriff-Grillzange zur Hand und verteilen Sie die Kohlen gleichmässig im Kaminkohlenbehälter.

Reinigung 
Grill 
Damit  Sie lange viel  Freude mit  Ihrem Kamin haben,  sollten Sie ihn sofort  nach jedem Betrieb -  nachdem alle  Teile abgekühlt  sind - mit
Spülmittel, Bürste und Tuch reinigen. Später, bei angetrocknetem Schmutz, ist der Aufwand erheblich höher.
Achtung: Bevor Sie den Kamin reinigen, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen abgekühlt sind. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Hinweis: Entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Kaminkohlenbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Asche abgekühlt ist, bevor 
Sie diese entsorgen.

Wartung
Der Kamin ist generell wartungsfrei. Trotzdem müssen Sie in regelmässigen Intervallen eine Kontrolle durchführen. Die Intervalle richten Sie
nach der Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen, denen der Kamin ausgesetzt ist.

•Kontrollieren Sie, dass alle Teile des Kamins vorhanden und montiert sind (Sichtkontrolle).

•Kontrollieren Sie, dass alle Verbindungen vorhanden und fest angezogen sind; ggf. Nachziehen.

•Sorgen Sie für einen ausreichenden Wetterschutz (Schutzhülle) und halten Sie den Kamin fern von Regen.

•Lagern Sie den Kamin im Winter in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.

Hinweise zur Umwelt und Entsorgungsmassnahmen 
Achtung: Brandgefahr bei der Entsorgung heisser Reststoffe. Entsorgen Sie Reststoffe erst, wenn sie vollständig abgekühlt sind und

nur in dafür vorgesehene Gefässe aus Metall.

Achten Sie auf Sauberkeit im Umgang mit dem Kamin
Zur Entsorgung des Kamins, zerlegen Sie ihn in seine Einzelteile. Geben Sie Metalle und Kunststoffe in die Wiederverwertung.

Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.
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