










Montage 

Schritt 7 

Montieren Sie die Türen (25 + 27). Hängen Sie zunächst den Pin am 
unteren Ende der rechten Türe (27) in das vorgebohrte Loch am unteren 
Türhalter der rechten Seitenwand ein. Nun drücken Sie den Federpin 
am oberen Ende derTüre hinein und führen Sie die Türe so unter das 
vorgebohrte Loch am oberen Halter, dass er einrasten kann. Um den 
Pin leichter einführen zu können, kann es hier ggf. sinnvoll sein die 
Ouerstrebe noch einmal etwas zu lösen. Wiederholen Sie den Vorgang 
mit der linken Türe (26). 

Schritt 9 {ohne Abbildung) 

Schritt 8 

Setzen Sie nun den vormontierten Grillkorpus (1) auf den Unter
schrank auf. Hier ist eine zweite Person notwendig. Achten Sie 
darauf, dass der Korpus exakt über den Haltelaschen am Unter
schrank sitzt. Verschrauben Sie nun den Korpus mit dem Unter
schrank. Die Halteösen sind beweglich und lassen sich seitlich 
etwas justieren um die Schrauben sauber eindrehen zu können. 

Öffnen Sie die Türen und bringen Sie die an der Unterseite des 
Grillkorpus vormontierte Metall-Flexleitung mit der vormontierten 
Messing-Gasdüse vorsichtig in Form, so dass Sie sich durch 
die Öffnung, rechts oben in der Seitenwand der Brennkammer, 
führen lässt. Achten Sie darauf, die Flexleitung nicht zu knicken. 
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Schritt 10 

Zusammenbau der Seitenablagen {falls nicht bereits vormontiert): 
Drücken Sie die Kante der rechten Edelstahl-Seitenablage (15) in 
die Nut der rechten Abschlussblende aus Kunststoff (16). Benutzen 
Sie eine geeignete Unterlage um die Teile nicht zu beschädigen. 
Verschrauben Sie die Teile an den vorgesehenen Stellen und 
wiederholen Sie den Vorgang mit der linken Seitenablage (14). 
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Achtung!
Bitte verwenden Sie zur Montage der 
Abschlussblende (13) die 4 Stück kürzeren, 
separat eingetüteten Schrauben A.1 (M6 x 10mm) 



Montage 

Schritt 12 

Montage des Seitenbrenners (Sear Burner) 

Öffnen Sie den Deckel der rechten Seitenablage und 
legen Sie den Seitenbrenner (11 ), mit der runden Gas
anschlussöffnung nach vorne, in die Seitenablage ein. 
Verwenden Sie zur Fixierung die vorgesehenen 
Schrauben und ziehen Sie diese nur leicht an, so dass die 
Emaillierung der Brennerschale nicht beschädigt wird. 
Legen Sie anschließend den Grillrost (10) ein. 
Bei der Gusseisenausführung müssen hier zunächst noch 
4 Stehbolzen (G) eingedreht werden. (Anhand dieser 
Bolzen lässt sich der Grillrost höher setzen, um bei Bedarf 
den Abstand zum Brenner zu vergrößern). Führen Sie nun 
den Metall-Flexschlauch unterhalb der Ablage, mit der 
Messing-Gasdüse vor die Öffnung des Seitenbrenners in 
den vorgesehenen Halter ein und sichern Sie diese, 
indem Sie den Splint (E) über die 
Nut an der Messingdüse schieben. Führen Sie nun das 
schwarze Zündkabel (in Abb. 12.1 . weiß dargestellt) durch 
die Öffnung in den Unterschrank, nach vorne, rechts 
unter das Bedienpanel und stecken Sie den Stecker 
auf einen freien Anschlußpin der Zündeinheit. 

Tip: Um den Anschluss zu erleichtern, lässt sich die 
Zündeinheit unterhalb des Panels demontieren. Dafür 
drehen Sie den Zündknopf ab und entfernen die Über
wurfmutter, rechts am Bedienpanel. Nun lässt sich die 
Zündeinheit nach unten herausnehmen. 
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Schritt 11 

Montage der Seitenablagen. 

Öffnen Sie die Deckelhaube. Bringen Sie die linke 
Seitenablage in Position und drehen Sie zunächst von 
der Innenseite der Brennerkammer zwei Schrauben (C) 
ein (noch nicht ganz festziehen). Drehen Sie nun 4 
weitere Schrauben (A), von aussen, unterhalb der 
Seitenablage ein und ziehen Sie alle Schrauben fest. 
Wiederholen den Vorgang mit der rechten Seitenablage. 
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Schritt 14 

Montage desTropfblechs. 

Legen Sie den Hitzeschutz (6) über die 
Öffnung in dasTropfblech (9). Schieben Sie 
dasTropfblech (9), von der Rückseite des 
Grills, in die Führungsschiene ein. Schieben 
Sie die Fettsammelschale (8) in die an der 
Unterseite des Tropfblechs (9) montierten 
Führungsschienen ein. (Die Fettsammel
schale lässt sich alternativ auch von vorne, 
im Unterschrank, einschieben) Schieben 
Sie nun die Sammelschale (12), unterhalb 
des Seitenbrenners, in die entsprechende 
Führungsschiene ein. 

Achtung! 

Bitte reinigen Sie regelmäßig dasTropfblech 
und die Fettsammelschalen. Fettansammlun
gen können einen Fettbrand verursachen und 
dadurch den Grill beschädigen. Kontrollieren 
Sie auch während des Grillens die Füllhöhe 
der Sammelschalen und leeren Sie diese 
gegebenenfalls. 

Schritt 13 

Komplettieren des Grillkorpus. 

Führen Sie zunächst den Hitzeschutz (7) von unten in den 
Grillkorpus ein und platzieren ihn unterhalb der beiden 
rechten Brenner in der vorgesehenen Führung. Setzen Sie 
die vier großen Flamm bleche (4), jeweils oberhalb der vier 
Hauptbrenner, auf die Führungen am Brennergehäuse. 
Anschließend positionieren Sie die kleineren Flammbleche 
(5) zwischen den großen Flammbechen (4). Legen Sie die
Grillroste (3) ein und setzen Sie den Warmhalterost (2) ober
halb der Grillroste auf die Führungen rechts und links am
Windfang.
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Schritt 15 

Drehen Sie den Zündknopf ab und setzen Sie 
die Batterie (F) ein. 




















