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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1 Windschutz
2. Tragegriff
3. Grillgehäuse
4. Ablagefläche für Grillutensilien
oder Produkte
5. Wasserbehälter
6. Grillrost
7. Heizkörper samt Schalter
8. Schalter und Temperaturdrehregler
9. Kontrollleuchte
A. Beine (3 Stück)
B. Beine (3 Stück)
C. Füßchen
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TECHNISCHE DATEN

C

– Leistung: 2000W
– Speisespannung 230V ~ 50Hz

GERÄTEMONTAGE

Vor dem erstmaligen Gebrauch das Gerät aufpacken und die Einzelteile
zusammensetzen.
– Beine (A) in den Öffnungen auf der Unterseite der Ablagefläche (4) montieren.
– Beine (B) an entsprechender Stelle der oberen Seite der Ablagefläche (4)
montieren.
– Grillgehäuse (3) aufsetzen. Füßchen (B) in die Öffnungen auf der Unterseite
von Grillgehäuse einsetzen (Zeichnung 1)
– Wasserbehälter (5) einsetzen. Die Schüsselfeder in die Öffnungen im
Grillgehäuse (3) einklinken und von oben drücken.
– Heizkörper samt Schalter (7) auf dem Gehäuse genau montieren. Heizkörper
in die Öffnungen im Wasserbehälter (5) einschieben.
Schalter ins Grillgehäuse einschieben und eindrücken.
– Windschutz (1) auf dem Grillgehäuse (3) montieren.
– Grillrost (6) montieren,

Bild 01

Der Grill kann auch als Tischversion genutzt werden. In diesem Falle nur
Füßchen (C) am Grillgehäuse montieren, die in den entsprechenden
Öffnungen im unteren Teil des Grillgehäuses einzubauen sind.
Sonstige Geräteteile wie bei einer freistehenden Version montieren.
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Der Grill ist mit einer Einschaltsicherung des Heizkörpers (7),
der aus dem Grillgehäuse ausgebaut wurde, versehen.
Beim fehlerhalft montierten Heizkörper (7) (wenn dieser z. B.
zu schwach an das Grillgehäuse angedrückt wurde) funktioniert
das Gerät nicht.
Beim erstmaligen Gebrauch kann sich spezifischer Geruch aus
dem Heizkörper und der Isolierung entfalten.Es ist völlig normal.
Beim erstmaligen Gebrauch des Geräts keine Lebensmittel
verwenden.

Zeichnung 1

GERÄTEGEBRAUCH
Das Gerät vor Beginn des Grillvorgangs vom Netz trennen und den
Temperaturdrehregler (8) unterhalb der Position „1“ stellen (Gerät
ausgeschaltet).
- Das Gerät auf einer ebenen, trockenen und stabilen Fläche
platzieren.
- Den Aluminiumbehälter (5), das sich unter dem Heizkörper befindet,
mit Wasser füllen.
- Darauf achten, dass die Markierung „MAX“
nicht überschritten wird.
- Die zu grillenden Lebensmittel vorbereiten und auf dem
Grillrost (6) legen.
- Das Gerät ans Stromnetz anschließen und die gewünschte
Grilltemperatur mit dem Temperaturdrehregler (8) einstellen.
Der Betrieb des Geräts wird mit dem Aufleuchten
der Kontrollleuchte (9) signalisiert.
Die Grillzeit hängt von den zuzubereitenden Speisen ab.

Bei längerer Grilldauer den Behälter mit Wasser nachfüllen. Beim Nachfüllen darauf achten, dass
der heiße Heizkörper nicht mit Wasser überschüttet wird (Gerätebeschädigungs- und
Verbrennungsgefahr).

Der Grillrost (6) kann auf zwei
verschiedene Weisen aufgestellt und
dadurch verschiedene Höhen
erreicht werden.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und auskühlen lassen.
- Der Temperaturdrehregler (8) samt Heizkörper kann abgenommen werden.
- Grillgehäuse, Rost und Wasserbehälter können mit den im Handel erhältlichen Spülmitteln
gereinigt werden.
- Bei Abbau und Reinigung des Wasserbehälters (5) ist Vorsicht geboten,
um Verletzungen an dessen scharfen Kanten zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel verwenden.
- Der Heizkörper samt Temperaturdrehregler mit feuchten Lappen abwischen.
Nicht ins Wasser eintauchen.
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SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig
durchlesen.
- Das Gerät an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Darauf achten, dass nicht zu viele Geräte an einen Stromkreis angeschlossen werden.
Falls Verlängerungskabel benutzt wird, muss dieser geerdet sein und auf sichere Weise
verlegt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät kann in geschlossenen Räumen genutzt werden, vorausgesetzt diese gut
gelüftet sind.
- Den Grill immer im Auge behalten, insbesondere wenn sich Kinder in der Nähe aufhalten.
Beim Verlassen des Raumes, in dem sich der Grill befindet, ist dieser vorerst auszuschalten.
Wird der Grill nicht genutzt, schalten Sie ihn vom Stromnetz ab.
- Das Gerät ist mit dem Temperaturdrehregler (8) auszuschalten, ehe Sie den Stecker aus
der Steckdose herausziehen.
- Das Gerät niemals benutzen, wenn das Speisekabel oder das Gerät selbst
beschädigt ist.
- Das Gerät nicht im Freien benutzen. Das Gerät kann an überdachten, vor Wind und
Regen geschützten Stellen benutzt werden.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lebensmittel niemals direkt auf den Heizkörper legen. Dies kann zur Beschädigung des
Geräts und Verbrennungen führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen. Gardinen oder anderen leicht brennbaren
Gegenständen verwenden.
- Um Überhitzen des Geräts zu vermeiden, dieses nicht in den Ecken oder direkt an der
Wand platzieren.
- Die Metallelemente während Gerätebetrieb nicht anfassen.
Kein Backpapier verwenden.
- Das Gerät während des Gebrauchs niemals überdecken.
- Das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche platzieren. Über dem Grill können
sich keine Gegenstände aus leichtbrennbarem Material befinden.
- Das Speisekabel niemals über dem Grill führen.
- Auf dem Grill keine Lebensmittel in Behältern aufwärmen.
- Im Gerät niemals Holzkohle oder ähnliche Brennstoffen verbrennen.
- Darauf Achten, dass die Netzspannung der Speisespannung des Geräts entspricht.
Darauf Achten, dass die Netzspannung der Speisespannung des Geräts entspricht.
- Das Gerät ausschließlich mit originalem Zubehör verwenden.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel betrieben werden. Bei
Beschädigung wenden Sie sich bitte an die Servicestelle des Herstellers.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden (Die Liste der Kundendienststellen finden Sie im Anhang zur
Gebrauchsanleitung oder auf der Internet-Seite: www.eldom.eu). Jegliche
Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und
gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden,
die infolge zuwiderlaufender Nutzung des Geräts entstanden sind.

UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt
werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.

GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie.
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