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Bevor Sie das Gerät 
benutzen
Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie 
vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schä-
den aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den 
Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie 
bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den 
in der Europäischen Union gültigen Nor-
men und Regeln. Beachten Sie im Aus-
land auch landesspezifische Richtlinien 
und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnah-
me zuerst die Sicherheitshinwei-
se und die Bedienungsanleitung 

aufmerksam durch. Nur so können Sie 
alle Funktionen sicher und zuverlässig 
nutzen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung gut 
auf und übergeben Sie sie auch an einen 
möglichen Nachbesitzer.

Lieferumfang
1 Grillrost (1)
1 Haltegriff für Grillrost (2)
1 Feuerbehälter (3)
1 Unterlage für Feuerbehälter (4)
1 Grilleimer (5)

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollstän-
dig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil 
fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler.  
 
Reklamationen nach erfolgter oder ange-
fangener Montage hinsichtlich Beschädi-
gung oder fehlender Teile werden nicht 
anerkannt.

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch
Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen 
und Grillen von Speisen.

Er ist ausschließlich zur Verwendung im 
Freien geeignet und nur zur Verwendung 
im privaten Bereich bestimmt. 

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in die-
ser Bedienungsanleitung beschrieben. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß und kann zu Sach-
schäden oder sogar zu Personenschäden 
führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch nicht bestim-
mungsgemäßen Gebrauch entstanden 
sind.

Zu Ihrer Sicherheit
Signalsymbole

 Gefahr Hohes Risiko!
Missachtung der Warnung 
kann zu Schäden für Leib und 

Leben führen.

 Achtung Mittleres Risiko!
Missachtung der Warnung 
kann Sachschäden verursa-

chen.

 Vorsicht Geringes Risiko!
Sachverhalte, die beim Um-
gang mit dem Gerät beachtet 

werden sollten.
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Sicherheitshinweise

 Gefahr Brandgefahr!
Die glühende Holzkohle und 
Teile des Grills werden wäh-

rend des Betriebs sehr heiß und können 
Brände entfachen.

 – Grundsätzlich einen Feuerlöscher und 
einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten 
und auf den Fall eines Unfalls oder 
Feuers vorbereitet sein.

 – Grill auf eine ebene, waagerechte, si-
chere, hitzeunempfindliche und sau-
bere Oberfläche stellen.

 – Grill so aufstellen, dass er minde-
stens 1 m entfernt von leicht entzünd-
lichen Materialien wie z.B. Markisen, 
Holzterras sen oder Möbeln steht.

 – Grill während des Betriebs nicht trans-
portieren.

 – Kohle nur im windgeschützten Bereich 
anzünden.

 – Grill mit max. 0,5 kg Holzkohle / Holz-
kohlenbriketts befüllen.

 – Einige Nahrungsmittel erzeugen 
brennbare Fette und Säfte. Grill regel-
mäßig reinigen, am besten nach jedem 
Gebrauch.

 – Asche erst auskippen, wenn die Holz-
kohle vollständig ausgebrannt und ab-
gekühlt ist.

 Gefahr Verbrennungs- und Unfall-
gefahr!
Dieses Gerät ist nicht dafür 
bestimmt, durch Personen 

(einschl. Kinder) mit eingeschränkten 
physischen, sen so ri schen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/
oder mangels Wissen benutzt zu werden.

 – Diesen Personenkreis auf die Gefahren 
des Geräts hinweisen und durch eine 
für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigen.

 – Jegliche Änderungen an dem Produkt 
stellen eine große Sicherheitsgefahr 
dar und sind verboten. Selbst keine 
unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei 
Beschädigungen, Reparaturen oder 
anderen Problemen am Grill an unsere 
Servicestelle oder an einen Fachmann 
vor Ort wenden.

 – Kinder und Haustiere vom Gerät fern-
halten.

Der Grill, die darin befindliche Kohle und 
das Grillgut werden während des Betriebs 
sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu 
schwersten Verbrennungen führen kann.

 – Ausreichenden Abstand zu heißen 
Teilen halten, da jeder Kontakt zu 
schwersten Verbrennungen führen 
kann.

 – Zum Grillen immer Grill- oder Küchen-
handschuhe tragen.

 – Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hit-
zebeständigen Griffen verwenden.

 – Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tra-
gen.

 – Nur trockene Anzünder oder spezielle 
Grill-Flüssig anzünder entsprechend 
der EN 1860-3 als Anzündhilfe benut-
zen.

 – Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen 
vollständig abkühlen lassen.

 Gefahr Verpuffungsgefahr!
Entzündliche Flüssigkeiten, die 
in die Glut gegossen werden, 

bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

 – Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin 
oder Spiritus verwenden.

 – Auch keine mit Zündflüssigkeit ge-
tränkten Kohlestücke auf die Glut ge-
ben.
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 Gefahr Vergiftungsgefahr!
Beim Verbrennen von Holz-
kohle, Grillbriketts etc. bildet 

sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist ge-
ruchlos und kann in geschlossenen Räu-
men tödlich sein!

 – Grill ausschließlich im Freien betrei-
ben.

 Gefahr Gesundheitsgefahr!
Verwenden Sie keine Farblö-
semittel oder Verdünner, um 

Flecken zu entfernen. Diese sind gesund-
heitsschädlich und dürfen nicht mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen.

 Gefahr Gefahren für Kinder!
Kinder können sich beim Spie-
len in der Verpackungsfolie 

verfangen und darin ersticken.

 – Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpa-
ckungsfolien spielen.

 – Achten Sie darauf, dass Kinder keine 
kleinen Montageteile in den Mund neh-
men. Sie könnten die Teile verschlu-
cken und daran ersticken.

 Gefahr Verletzungsgefahr
Am Grill und an den Einzel-
teilen befinden sich zum Teil 

scharfe Kanten.

 – Mit den Einzelteilen des Grills vorsich-
tig umgehen, damit Unfälle bzw. Verlet-
zungen während des Aufbaus und des 
Betriebes vermieden werden. Gegebe-
nenfalls Schutzhandschuhe tragen.

 – Den Grill nicht in der Nähe von Ein-
gängen oder viel begangenen Zonen 
aufstellen.

 – Während des Grillens immer größte 
Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung kön-
nen Sie die Kontrolle über das Gerät 
verlieren.

 – Seien Sie stets aufmerksam und ach-
ten Sie immer darauf, was Sie tun. Das 
Produkt nicht benutzen, wenn Sie un-
konzentriert oder müde sind bzw. unter 
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder 
Medikamenten stehen. Bereits ein 
Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Produktes kann zu ernst-
haften Verletzungen führen.

 Achtung Beschädigungsgefahr!
Während des Gebrauchs kön-
nen sich die Verschraubungen 

allmählich lockern und die Stabilität des 
Grills beeinträchtigen.

 – Prüfen Sie die Festigkeit der Schrau-
ben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie 
ggf. alle Schrauben noch einmal nach, 
um einen festen Stand zu gewährlei-
sten.

 Achtung Beschädigungsgefahr!
Verwenden sie keine starken 
oder schleifenden Lösemittel 

oder Scheuerpads, da diese die Oberflä-
chen angreifen und Scheuerspuren hin-
terlassen.

Montage
Vorbereitung

 Gefahr Verletzungsgefahr!
Die Nichtbeachtung der An-
weisungen kann zu Problemen 

und Gefahren bei der Verwendung des 
Grills führen.

 – Befolgen Sie alle hier aufgeführten 
Montageanweisungen.

1. Lesen Sie sich die Montageanwei-
sungen zunächst vollständig durch.
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2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für 
die Montage und schaffen Sie eine 
ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei 
Quadratmetern. 

3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa 
Griffe bereits vormontiert.

Grill zusammenbauen
1. Verpackung entfernen:

Den Grilleimer auspacken und sämt-
liche Schrumpffolien entfernen. Das 
Verpackungsmaterial außer Reichwei-
te von Kindern aufbewahren und nach 
dem Zusammenbau des Grilleimers 
den Vorschriften entsprechend ent-
sorgen. 

2. Standbeine nach Außen legen:
Der Grilleimer (5) verfügt über drei 
integrierte Standbeine. Den Grillei-
mer mit der offenen Seite nach unten 
stellen und die drei Standbeine nach 
außen legen. Den Grilleimer um-
drehen und auf eine ebene Oberflä-
che stellen.    
  
  
  
  
  
 

3. Unterlage 
und Feuerbehälter einlegen:
Die Unterlage (4) für den Feuerbehäl-
ter (3) in den Boden des Grilleimers 
(5) legen. Der Feuerbehälter darf 
nicht direkt ohne Unterlage in den 
Grilleimer gelegt werden. Verwenden 
Sie immer die Unterlage, da diese für 
den benötigten Abstand zum Boden 
des Grilleimers sorgt und somit Asche 

im Boden gesammelt werden kann. 
Den Feuerbehälter auf die Unterlage 
stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Haltegriff befestigen und Grillrost 
auflegen:
Den Haltegriff (2) spreizen und am 
Grillrost (1) an der Querstrebe ein-
hängen. Grillrost auf den Eimer legen. 
Achten Sie darauf, dass der Grilleimer 
auf einer waagerechten Oberfläche 
sicher steht. 

   Standbein
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 Grill aufstellen

 Achtung Beschädigungsgefahr!
Während des Gebrauchs kön-
nen sich die Verschraubungen 

allmählich lockern und die Stabilität des 
Grills beeinträchtigen.

 – Prüfen Sie die Festigkeit der Schrau-
ben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie 
ggf. alle Schrauben noch einmal nach, 
um einen festen Stand zu gewährlei-
sten.

•	 Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch 
auf einem ebenen, festen Untergrund 
im Freien auf.

Vor dem Grillen
•	 Waschen Sie den Grillrost vor dem er-

sten Gebrauch mit warmem Spülwas-
ser ab.

Bedienung
 Gefahr Verbrennungsgefahr!

Der Grill, die darin befindliche 
Kohle und das Grillgut werden 

während des Betriebs sehr heiß, so dass 
jeder Kontakt damit zu schwersten Ver-
brennungen führen kann.

 – Ausreichenden Abstand zu heißen 
Teilen halten, da jeder Kontakt zu 
schwersten Verbrennungen führen 
kann.

 – Zum Grillen immer Grill- oder Küchen-
handschuhe tragen.

 – Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hit-
zebeständigen Griffen verwenden.

 – Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tra-
gen.

 – Nur trockene Anzünder oder spezielle 
Grill-Flüssig anzünder entsprechend 
der EN 1860-3 als Anzündhilfe benut-
zen.

1. Entfernen Sie den Grillrost (1).

2. Legen Sie 3-4 feststoffliche Anzünd-
hilfen in den Feuerbehälter (3). Beach-
ten Sie die Herstellerhinweise auf der 
Verpackung. Zünden Sie die Anzünd-
hilfen mit einem Streichholz an.

3. Schichten Sie maximal 0,5 kg Holz-
kohle oder Briketts um die Anzündhil-
fen.

4. Der Grill muss vor dem ersten Ge-
brauch aufgeheizt werden und minde-
stens 30 Minuten durchglühen.

5. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, 
verteilen Sie sie gleichmäßig im Feu-
erbehälter (3). Verwenden Sie hierfür 
ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug 
mit langem, feuerfestem Griff.

6. Legen Sie den Grillrost (1) auf den 
Grilleimer (5) auf. Achten Sie darauf, 
dass der Grillrost gleichmäßig aufliegt.

7. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn 
die Holzkohle mit einer hellen Asche-
schicht bedeckt ist.

Wartung und Reinigung
Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien 
gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen 
und zu pflegen, beachten Sie bitte die fol-
genden Hinweise:
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 Gefahr Verbrennungsgefahr!
Lassen Sie den Grill vollstän-
dig abkühlen, bevor Sie ihn 

reinigen.

 – Kippen Sie die Asche erst aus, wenn 
der Brennstoff vollständig ausgebrannt 
und erloschen ist.

 Gefahr Gesundheitsgefahr!
Verwenden Sie keine Farblö-
semittel oder Verdünner, um 

Flecken zu entfernen. Diese sind gesund-
heitsschädlich und dürfen nicht mit Lebens-
mitteln in Berührung kommen.

 Achtung Beschädigungsgefahr!
Verwenden sie keine starken 
oder schleifenden Lösemittel 

oder Scheuerpads, da diese die Oberflä-
chen angreifen und Scheuerspuren hin-
terlassen.

•	 Lassen Sie den Brennstoff nach dem 
Grillen ausbrennen. Das hilft, den Rei-
nigungsaufwand zu verringern, indem 
überschüssiges Fett und Grillrückstän-
de abbrennen.

•	 Entleeren Sie die kalte Asche und rei-
nigen Sie den Grill regelmäßig, am be-
sten nach jedem Gebrauch.

•	 Nehmen Sie den Grillrost ab und reini-
gen Sie ihn gründlich mit Spülwasser. 
Trocknen Sie ihn anschließend gründ-
lich ab.

•	 Entfernen Sie lose Ablagerungen am 
Grill mit einem nassen Schwamm.

•	 Verwenden Sie ein weiches, sauberes 
Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die 
Oberflächen nicht beim Trockenreiben.

•	 Reinigen Sie die Innen- und Oberflä-
chen generell mit warmen Seifenwas-
ser.

•	 Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem 
Gebrauch regelmäßig nach, um jeder-
zeit einen festen Stand des Grills zu 
gewährleisten.

Entsorgung
Die Verpackung besteht aus um-
weltfreundlichen Materialien, die 
Sie über die örtlichen Recycling-

stellen entsorgen können.

 Werfen Sie den Grill keinesfalls 
in den normalen Hausmüll! Ent-
sorgen Sie ihn über einen zuge-

lassenen Entsorgungsbetrieb oder über 
Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. 
Beachten Sie die aktuell geltenden Vor-
schriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall 
mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Ver-
bindung.

Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die geltenden euro-
päischen und nationalen Richtlinien (DIN 
EN 1860-1). Dies wird durch die CE Kenn-
zeichnung bestätigt (entsprechende Er-
klärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Technische Daten
Produkt: Art. Nr. 00038, 

Grilleimer „Arlington“
Gewicht: ca. 1,4 kg

Gesamtmaße, 
aufgebaut: ca. 27 x 22 cm (ØxH)

Grillfläche: Ø  ca. 27 cm

Max. Brennstoff-
menge: max. 0,5 kg
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Garantie 
Sie haben einen qualitativ hochwertigen 
Grill gekauft. TEPRO GARTEN GmbH 
garantiert für ihre Grills im Rahmen ihrer 
Garantiebedingungen, bei normaler, frei-
zeitmäßiger und nicht gewerblicher Nut-
zung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab 
Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Feh-
lerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler. 

Von der Garantie ausgenommen sind alle 
Verschleißteile, wie z.B. Grillroste. Alle 
anderen Kosten wie Arbeitszeit, Trans-
port, Fracht und Verpackung gehen im 
Garantiefall zu Lasten des Käufers. 

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, 
evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen 
oder an den Käufer weiter zu berechnen. 

Diese Garantie schließt nicht das Ver-
sagen oder Benutzerschwierigkeiten mit 
ein, die durch mutwillige Beschädigung, 
Mißbrauch, Veränderung, falsche An-
wendung, unvorsichtige Benutzung, Ab-
nutzung, falsche Montage oder schlechte 
Wartung entstanden sind.

Service 
Bei technischen Fragen wenden Sie sich 
bitte an den Service. Dieses Produkt wur-
de sorgfältig hergestellt und verpackt. 
Sollte es dennoch einmal Grund zur Be-
anstandung geben, helfen Ihnen unsere 
Mitarbeiter gerne weiter. 

Unter der untenstehenden Service - Ruf-
nummer können Sie uns persönlich er-
reichen. Technische Änderungen und 
Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer
Tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Strasse 8/4

D-63322 Rödermark

Telefon: + 49 (0) 6074 8931 0

Telefax: + 49 (0) 6074 8931 11

Email: info@tepro-gmbh.de oder backoffice@
tepro-gmbh.de 

Web: www.tepro-gmbh.de



11



Bitte aufklappen

01.04.2010   13:38:13 Uhr


