
 

Deutsch 
Sehr geehrte(r) Kunde/in! 
Herzlichen Dank für den Ankauf dieses Hendi Gerät. Diese Bedienungsanleitung bitte vor der Inbetriebnahme des Geräts 
gründlich lesen, um durch unsachgemäße Bedienung entstandene Schäden zu verhindern. Die Sicherheitsvorschriften 
besonders sorgfältig lesen.  
 
Sicherheitsvorschriften  

• Benutzen Sie die Grillgeräte nur im Freien. 

• Die unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zur schweren Beschädigung des Geräts sowie zu Verletzungen 
führen. 

• Das Gerät ist ausschließlich zu dem Zweck zu benutzen, zu dem es hergestellt wurde. Der Hersteller haftet nicht für 
Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung des Geräts zurückzuführen sind. 

• Versuchen Sie nie eigenständig das Gehäuse des Gerätes zu öffnen. 
• In das Gehäuse des Gerätes keine Gegenstände einführen. 
• Das Gerät nicht mehr benutzen, wenn es heruntergefallen ist oder sonst wie beschädigt wurde. Das Gerät 

von einer zugelassenen Reparaturwerkstatt prüfen und gegebenenfalls reparieren lassen. 
• Nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr. 

• Das Gerät bei Bedienung stets überwachen. 
• Kinder kennen die Gefahr der unsachgemäßen Bedienung elektrischer Geräte nicht. Kinder daher niemals 

unbeaufsichtigt elektrische Geräte bedienen lassen! 
• Keine zusätzlichen Hilfsmittel benutzen, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden. 
• Die Verwendung von der Anlage hat den nationalen und regionalen Vorschriften zu entsprechen. 
• Dieses Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit geringerer Motorik, 

Sensorik oder geistiger Fähigkeit oder mangelhafter Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden bei dem 
Gebrauch des Gerätes beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen von einer Person, die für ihre Sicherheit die 
Verantwortung trägt. 

• Dieses Gerät dient ausschließlich der Nahrungszubereitung. 
• Gas-und Elektroinstallationen sollte mindestens einmal im Jahr überprüft werden. 
• Achtung: die Grillplatte wird heiß. Entfernen /berühren Sie die Grillplatte erst bis die vollständig abgekühlt ist. 
• Wir empfehlen nur Gasflaschen mit einer Kapazität von mehr als 10 Kilo zu benutzen.  

 
Allgemeine Hinweise 

• Notwendige Änderungen können nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. 
• Benutzen Sie nur den mittgelieferten Druckregler. 
• Die Grillgeräte sind nur geeignet für Propangas. 
• Achten Sie darauf daß der Gasanschlusschlauch nicht geknickt ist. 
• Die maximal zulässige Länge des Gasschlauchs beträgt 1,5 Meter 
• Halten Sie die Grillgeräte fern von leicht entflammbaren Materialien. 
• Versetzen Sie kein Grillgerät wahrend des Gebrauchs. 
• Wenn Sie den Grill nicht mehr benutzen, drehen Sie den Hahn oben auf der Gasflasche zu. 
• Eine änderung des Grillgerätes ist gefährlich und nicht erlaubt. 
• Die Grillgeräte sollen, so gut wie eben möglich, waagerecht stehen. 
 

ACHTUNG: Einige Teile des Grillgerätes können heißwerden. 
Halten Sie deshalb Kinder von den Grills fern. 

 
Anschluss an der Gasflasche 

1 = Haupthahn 
2 = Druckregler 
3 = Gasschlauch 
4 = Gasflasche 
 
Befestigen Sie den Druckregler mit der großen Messingmutter an 
der Gasflasche. Achten Sie darauf, dass sich der 
Gummidichtungsring in der Mutter befindet. (PS: Der Gummiring 
wird in Großbritannien beim Anschluss des Druckreglers nicht 
benutzt.) Ziehen Sie die Mutter kräftig an. Beachten Sie bitte, dass 
es sich hier um ein linksdrehendes Schraubgewinde handelt. 
Kontrollieren Sie die Verbindung mit Seifenlauge auf eventuell 
vorhandene Undichtigkeiten. 
 

 
Anzünden des Grillgerätes  
• Platzen Sie den Rost. 
• Drehen Sie den Schalter auf das Zeichen mit der grossen Flamme und halten Sie ihn gedrückt. Gleichzeitig drücken 

Sie den Piezozhndknopf mehrmals, bis die Brenner die Flammen abgeben. Halten Sie weiterhin ca. 10 Sekunden den 
Schalter gedrückt, so daß die Brenner nicht sofort wieder ausgehen. 



Abschalten des Grillgerätes 

• Hierzu drehen Sie den Schalter ganz nach rechts. 
 

Achtung! Nach dem Abschalten warten Sie ca. 10 Minuten, bevor Sie die Brenner erneut einschalten. 
Wenn Sie den Grill abgeschaltet haben, drehen Sie stets auch den Hahn auf der Gasflasche und auf dem Gerät zu. 

 
Reinigung und Wartung 

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es reinigen 
• Achtung: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein! 
• Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (Wasser mit einem milden Reinigungsmittel) reinigen. 
• Das Gitter und / oder Backblech des Grills sollten regelmäßig gereinigt werden. Lassen Sie es erst mit 

Reinigungsmittel einweichen, danach reinigen mit einem abrasiven Material sowie ein Scheuerschwamm oder 
Drahtbürste. Wenn Sie spezielle Grill-Reiniger verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung. 

• Die eventuelle Lüftungsöffnungen mit dem Staubsauger reinigen. 
• Lagern Sie das Gerät nach dem Gebrauch nicht im Freien. 
• Lassen Sie mindestens 1x pro Jahr der Brenner durch einen qualifizierten Elektriker reinigen.  
• Benutzen Sie niemals einen Hochdruckreiniger. 
• Pflege Nach jeder Benützung: Reinig den Rost 

Reinig die Fettauffangschale 
 

Störung Mögliche Ursache Störung Mögliche Ursache 

Der Brenner funktioniert 
überhaupt nicht 

Piezozündung defekt 

Der Brenner funktioniert nur 
unvollkommen 

Gasflasche (fast) leer 

Thermokupplung defekt Gasschlauch geknickt 

Zündkerzen verschmutzt Hahn auf der Gasflasche 
nicht ganz geöffnet Druckregler defekt 

Gasflasche leer Hauptdüse verstopft 

Gasschlauch geknickt Gashahn defekt 

Gasdüsen verstopft  

 
Anmerkung 

• Der Gasschlauch ist nach 3 bis 4 Jahren durch einen neuen, durch den Fabrikant gelieferten Schlauch, zu ersetzen 
(sehe Datum auf der Gasschlauch) , da diese mit der Zeit porös wird. Kontrollieren Sie den Schlauch mindestens 
einmal pro Jahr auf Dichtheit. Selbst wenn das Datum auf dem Schlauch noch nicht verstrichen ist, müssen Sie zu 
jedem Zeitpunkt der Zustand des Schlauches überprüfen. Im Falle der Beschädigung / Risse sollten Sie den Schlauch 
sofort ersetzen. Achten Sie immer auf die lokalen Sicherheitsrichtlinien (wie z.B. der örtlichen Feuerwehr Verordnung). 

• Am Druckregler steht ein maximale Verfalldatum. Ersetzen Sie den Druckregler sowieso bevor die genennt Zeit, aber 
bedenken Sie, dass die lokalen Sicherheitsbestimmungen erfordern. 

• Ersetzen Sie den Druckregler nur mit einem durch den Fabrikant gelieferten Druckregler. 
• Bitte heranziehen Sie ihre örtliche Norm. 
• Gasflaschen- auch leere – sind immer vertikal zu lagern auch bei der Verwendung. 
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