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Lieferumfang:
1 Gartengrillkamin
1 Beistelltisch
1 Grillrost
1 Beutel Schornsteinkleber



Gartengrillkamin 

➀ Sockelteil 1
➁ Sockelteil 2
➂ Simsplatte
➃ Feuerbeton-Bodenplatte mit Sollbruchstelle
➄ Feuerraumteil
➅ 3-teiliger feuerfester Einsatz mit Soll bruch stel le
➆ Betonhaube
➇ Kaminaufsatz 1
➈ Kaminaufsatz 2
➉ Kaminabdeckung aus Beton

Sicherheitshinweise

Achtung! Dieses Grillgerät wird sehr heiß 
und darf während des Betriebes nicht 
bewegt werden!
Vorsicht! Zum Anzünden oder Wiederanzünden 
keinen Spiritus, Benzin oder vergleichbare Flüs-
sigkeiten verwenden!
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Aufbau:
Nachdem Sie die Bodenplatte ➀ waa ge recht 
ver legt ha ben, erfolgt die wei te re Mon ta ge ent -
spre chend der Zeich nung mit den Tei len ➁ - ➉. 
Bitte un be dingt die se Rei hen fol ge ein hal ten!

Bitte achten Sie darauf, dass die Bau tei le des 
Grillkamins, außer der Betonhaube ➆ auf der 
Rück sei te bün dig auf ein an der ste hen. Die Be-
 ton hau be ➆ wird mit ca. 2 cm Überstand nach 
hinten montiert.

Alle Tei le des Ka mins sind mit dem bei ge füg ten 
Schornsteinkle ber zu min dest punk tu ell zu ver-
 bin den. Ab der Ka min hau be auf wärts sind alle 
Teile voll fl ä chig mit dem Kle ber zu ver bin den. 
Der Kle ber be nö tigt ca. 24 Stun den bis zur 
völ li gen Aus här tung.

Im Lieferumfang:
1 Beutel Schornsteinkleber

Demontage:
Die eventuelle Demontage des Gar ten grill-
 ka mins hat in umgekehrter Rei hen fol ge zu 
er fol gen.

Achtung:
Damit der Gartengrillkamin Ihnen lange Freu de 
bereitet, achten Sie bitte darauf, dass er nicht 
überheizt wird!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!
Achtung! Kinder und Haust iere fern-
halten!
Grillgut erst aufl egen, wenn der Brennstoff mit 
einer Ascheschicht bedeckt ist!
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Allgemeine Hinweise:
Bevor Sie Ihren Gartengrillkamin auf bau en, 
sorgen Sie bitte für einen waa ge rech ten 
und festen Untergrund, sowie für ei nen aus-
reichenden Ab stand zu brennbaren oder leicht 
ent fl amm ba ren Ge gen stän den.

Bedienungshinweise:
Heizen Sie Ihren Gartengrillkamin vor-
 sich tig an (kleine Flamme), damit es bei zu 
hohen Temperaturen nicht zu Riß bil dun gen 
kommt. Besonders bei feuch ter Witterung 
(nas ser Be ton) ist dieser Punkt zu be ach ten.
 
Soll te es trotz dem zu leich ten Rissbil-
dungen kom men, so sind Sicherheits- 
und Funk ti onsbe ein träch ti gun gen nicht 
zu befürchten, da alle Tei le des Kamins 
stahlarmiert sind. Die Bildung von Haar ris sen 
in den inneren Feuerbetonteilen sind völlig 
normal und können in keinem Fall als Rekla-
mationsgrund akzeptiert werden.

Befeuerung:
Der Gartengrillkamin darf ausschließlich  
mit Holzkohle beheizt werden!

Zum Befeuern Ihres Gartengrillkamins ver wen -
den Sie bitte handelsübliche Grillkohle oder 
ähnliche Brennstoffe (max. 5 kg Holzkohle) und 
die hier für vor ge se he nen festen Zündstoffe. 

Keinen Spiritus oder Benzin zum An zün den 
oder Wie der an zün den ver wen den! Metallteile 
und Asche pfan ne nicht in hei ßem Zustand 
be rüh ren!

Reinigung:
Die Oberfl ächenreinigung des Gar ten grill ka mins 
von z.B. Algenbefall erfolgt idea ler wei se mit 
einem Hochdruck-Dampf strah ler.


