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MONTAGE- & BETRIEBSANLEITUNG
Orlando 50 mbar - TRAGBARER GASGRILL

INTERIOR DEL FONDO DE LA PARRILLA
Elimine los residuos usando un cepillo, rascador y/o almohadilla de limpieza, a continuación lave
con una solución de agua jabonosa Enjuague con agua y deje secar.
PARRILLA DE COCCIÓN
Use una solución de agua jabonosa suave. Para manchas tenaces puede ser usado polvo
desengrasante no abrasivo, a continuación enjuague con agua.
LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL QUEMADOR

1.

Falsche Installation und Einstellung, unerlaubte Änderungen sowie falsche Pflege, Reparatur und
Wartung können Sach  und Personenschäden nach sich ziehen!

2.

Lesen Sie alle Montage , Bedienungs  und Wartungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses
Gerät, benutzen, warten, reparieren oder pflegen!

3.

Missachtung könnte zu Bränden und Explosionen führen, welche wiederum schwere Sach  und Personenschäden und sogar den Tod von Personen zur Folge haben können!

Cierre el paso de gas colocando el botón de control en OFF y desconecte el cilindro.
Quite la rejilla fría.
Limpie el quemador con un cepillo suave o sople con aire comprimido y frote con un paño.
Limpie todos los orificios con un limpiador de tubos o con un alambre rígido (tal como un clip
para papeles abierto).
Inspeccione el quemador y verifique si presenta daños (rajaduras o huecos). Si encontrase algún
daño, reemplace por un quemador nuevo. Reinstale el quemador, controle y asegure de que los
orificios de la válvula de gas estén correctamente posicionados y asegurados dentro del inserto
del quemador (venturi).
SERVICIO
Su parrilla a gas debe ser mantenida anualmente por una persona competente debidamente
registrad

WARNUNG!
ZU IHRER SICHERHEIT NUR IM FREIEN VERWENDEN
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Technische Daten:

ENCENDIDO DE SU PARRILLA

GESAMTWÄRMEZUFUHR

2,5 kW (179 g/h)

GASKATEGORIE:

I3B/P(50)

GASARTEN:

Butan

Propan

LPG-Gasmischungen

GASDRUCK:

50 mbar

50 mbar

50 mbar

50 mbar

DURCHM. DER DÜSE:

0,72 mm

0,72 mm

0,72 mm

0,72 mm

(ALLE GASKATEGORIEN)

Instrucciones de encendido (quemadores principales de parrilla):
I3B/P(50)

ID-NR.:
FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN UND IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN
WARNUNG: AUCH LEICHT ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEIß WERDEN! LASSEN SIE KINDER
NICHT IN DIE NÄHE DES GRILLS KOMMEN!
LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN!

Zündung. Piezozündvorrichtung am Brenner
WICHTIG:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conecte la llave de gas a la entrada del quemador siguiendo las instrucciones de montaje.
Gire el botón de control en sentido horario hasta la posición “OFF”.
Conecte el regulador al cilindro de gas.  Abra el suministro de gas en el cilindro („ON“). Usando solución
jabonosa controle que no exista ninguna fuga de gas entre el cilindro y el regulador y la válvula de gas
Empuje hacia abajo el botón de control manteniéndolo oprimido mientras lo gira en sentido antihorario
hasta la posición “Full rate” (plena carga) y mientras pulsa el botón de ignición; ello hará que se encienda el quemador.  Si el quemador no se enciende, repita el proceso.
Si el quemador no se ha encendido después de dos intentos, cierre la llave de gas, aguarde 5 minutos
y repita el paso 3.
Una vez que el quemador esté prendido.  Ajuste el calor girando el botón a la posición High/Low
(Alto/Bajo).  
Para apagar la parrilla (‘OFF’) gire la válvula del cilindro o el interruptor del regulador hasta la posición
‘OFF’ y a continuación gire todos los botones de control del aparato en sentido horario hasta la posición
‘OFF’ cuando la llama se haya extinguido.

Advertencia: Si el quemador no se prende, gire el botón de control en sentido horario hasta la posición
cerrado (OFF) y cierre también la válvula del cilindro antes de intentar un nuevo encendido con la secuencia
de ignición..

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und sorgen Sie dafür, dass der Grill ordnungsgemäß
installiert, montiert und gepflegt wird. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen!

Aguarde siempre a que el artefacto se haya enfriado antes de intentar asegurar la tapa en la posición cerrada de transporte.

Sollten Sie Fragen bezüglich der Montage oder des Betriebs haben, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder
Ihrem Campinggasverkäufer in Verbindung.

Antes de cocinar por primera vez, opere la parrilla con la tapa cerrada durante aproximadamente 15 minutos
y el gas en la posición HIGH (ALTO). Ello “limpiará en caliente” las partes internas y disipará el olor de la
terminación pintada.

Bereiten Sie niemals Speisen zu, solange sich noch eine der Ablageflächen („Flügel“) in geschlossener
(Transport ) Position befindet, da Sie so den Lack beschädigen. Außerdem ist der sichere Betrieb des Geräts
nicht mehr gewährleistet!

Limpie su parrilla después de cada USO. NO use limpiadores abrasivos o inflamables, porque dañarían las
piezas del producto y podrían causar un incendio. Limpie con agua jabonosa tibia.

Gasflasche niemals direkt neben dem Grill befüllen! Platzieren Sie die Gasflasche immer rechts an der Rückseite des Geräts! Die Gasflasche sollte sich immer so weit wie möglich vom Gerät entfernt befinden, ohne
dabei jedoch den Schlauch zu spannen. HINWEIS FÜR VERBRAUCHER: Bewahren Sie die Betriebsanleitung
zum späteren Nachschlagen auf!
HINWEIS FÜR VERBRAUCHER: Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf!

ADVERTENCIA: Partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga siempre alejados a los niños pequeños del aparato caliente (¡aún mientras se esté enfriando!) Se recomienda usar guantes de protección (p. ej.
guantes para horno) especialmente para manipular componentes calientes.
LIMPIEZA Y CUIDADO
ADVERTENCIA:
Todo tipo de limpieza y de mantenimiento debe ser llevado a cabo cuando la parrilla
esté fría y con la alimentación de combustible CERRADA (OFF) en el cilindro de gas.
LIMPIEZA
“Elimine residuos con la llama” después de cada uso (durante aprox. 15 minutos). Ello reducirá a un mínimo
los restos excesivos de comida en la parrilla.
SUPERFICIE EXTERNA
Use un detergente suave o bicarbonato de sodio y una solución de agua caliente. Para manchas tenaces
puede ser usado polvo desengrasante no abrasivo, a continuación enjuague con agua.
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Conexión al aparato
Antes de la conexión asegúrese de que no existan materiales extraños tapando la cabeza del
cilindro de gas, el regulador, el quemador y los orificios del quemador.  
Arañas e insectos pueden anidar dentro y obstruir el quemador/tubo venturi en el orificio. Un
quemador obturado puede conducir a fuego en el aparato.

HINWEIS FÜR VERBRAUCHER: Bewahren Sie die Betriebsanleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Explosionszeichnung

Limpie los orificios del quemador con un limpiador extrafuerte para tubos.
Fije la manguera al aparato usando una llave para apretarla sobre la rosca de conexión. Si la
manguera es reemplazada deberá ser asegurada a las conexiones del aparato y del regulador
con abrazaderas de manguera. Desconecte el regulador del cilindro (de acuerdo a las indicaciones suministradas con el regulador) cuando la parrilla no esté en uso.
La parrilla debe ser usada en áreas bien ventiladas. No obstruya el flujo de aire de combustión
hacia el quemador cuando la parrilla esté en uso. USE ESTA PARRILLA SÓLO AL AIRE LIBRE.
ANTES DEL USO VERIFIQUE QUE NO HAYA FUGAS
Jamás verifique si existen fugas con una llama viva, use siempre una solución de agua jabonosa
VERIFICAR SI EXISTEN FUGAS
Prepare 2 a 3 onzas líquidas de solución para detección de fugas mezclando una parte de
detergente con 3 partes de agua.
Asegúrese de que la válvula de control este en “OFF”.
Conecte el regulador al cilindro y la válvula ON/OFF al quemador, asegúrese de que las conexiones sean seguras y abra (ON) el paso de gas.
Aplique la solución jabonosa sobre la manguera y sobre todas las juntas.  Si aparecen burbujas,
significa que existen fugas que deberán ser eliminadas antes del uso.
Verifique nuevamente después de haber eliminado la falla
Cierre (OFF) el gas del cilindro después de la verificación.
Si es detectada una fuga y la misma no puede ser eliminada, no intente solucionar el problema,
sino consulte a su vendedor de gas.
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EINLEITUNG VOR DER MONTAGE
Unsere Produkte werden in zerlegtem Zustand verpackt und versandt. Der Zusammenbau des Grills ist
jedoch ganz einfach; es werden nur gängige Werkzeuge benötigt. Wenn Sie den Karton öffnen, sollten Sie
zunächst die Anweisungen sorgfältig durchlesen, dann alle Teile auspacken und überprüfen und schließlich
gemäß der Anweisungen zusammen bauen!

UBICACIÓN DEL ARTEFACTO
El artefacto debe ser ubicado manteniendo una distancia mínima de 1 metro a ambos lados y de la parte
posterior del artefacto y observando como mínimo una distancia de 1 m entre la parrilla de cocción del
aparato y cualquier material combustible o no combustible.
Cuando estén en uso, tanto el aparato como el cilindro de gas deben estar ubicados sobre una superficie
horizontal plana y dura. Si es usado sobre el suelo en un área con pasto largo asegúrese de que el pasto no
sea tan largo que pueda introducirse debajo del aparato porque ello podría causar la ignición del pasto.
CONEXIÓN DEL CILINDRO DE GAS AL APARATO
Este aparato sólo es apto para el uso con butano o propano de baja presión o mezclas LPG, conectado con
el regulador apropiado de baja presión a través de una manguera flexible. La manguera debe estar asegurada al regulador y al aparato con abrazaderas para mangueras. Esta parrilla está ajustada para operar con
gas butano con un regulador de 28 mbar y con gas propano con un regulador de 37 mbar o con 30 mbar
para mezclas LPG. Use un regulador apropiado certificado según BSEN 12864: 2001. Por favor consulte
a su vendedor de LPG para más informaciones respecto a un regulador apropiado para el cilindro de gas.
Este artefacto es apto para ser usado con cilindros de gas de 3,9 kg hasta 15 kg de gas.
Regulador y manguera
Use solamente regulador y manguera aprobados para gas LP a las presiones mencionadas arriba. La vida
útil del regulador está estimada en 10 años.  Se recomienda reemplazar el regulador dentro de los 10 años
de la fecha de fabricación.
El uso de un regulador o manguera equivocados es peligroso; verifique siempre que Ud. disponga de los
elementos correctos antes de operar la parrilla.
La manguera debe ser conforme a las normas relevantes en el país de uso. La longitud de la manguera
debe ser de 1,5 metros (máximo). Mangueras desgastadas o dañadas deben ser reemplazadas. Asegúrese
de que la manguera no esté obstruida, deformada o en contacto con cualquier parte de la parrilla, salvo que
sea con su conexión.
Almacenamiento del aparato
El almacenamiento del aparato para su transporte o en un recinto interior sólo está permitido si el cilindro
está desconectado y separado del aparato. Si el aparato no es usado durante un período de tiempo deberá
ser guardado en su embalaje original y almacenado en un ambiente seco libre de polvo.
Cilindro de gas
¡No dejar caer el cilindro de gas ni manejarlo groseramente!  Si el aparato no es usado, deberá ser
desconectado el cilindro.  Coloque nuevamente el capuchón de protección en el cilindro después de haberlo
desconectado del aparato.
Los cilindros deben ser almacenados en posición vertical en sitios exteriores y fuera del alcance de los
niños.  El cilindro jamás debe ser almacenado en lugares en donde las temperaturas puedan sobrepasar los
50°C. No almacene el cilindro cerca de llamas, lámparas piloto u otras fuentes de ignición. NO FUMAR.
Esta parrilla está diseñada para el uso a la intemperie, lejos de materiales inflamables. Es importante de
que no hayan obstrucciones por encima y de que exista una distancia mínima de 1m al costado del aparato.
Es importante de que las aperturas de ventilación del artefacto no estén obstruidas. La parrilla debe ser
usada sobre una superficie horizontal, estable, no inflamable. El aparato debe ser protegido contra corrientes directas de aire y debe ser posicionado o protegido contra penetración directa de cualquier agua de
chorreo (p. ej. de lluvia).  
Partes selladas por el fabricante o su representante no deben ser alteradas por el usuario.No deben ser
efectuadas modificaciones a ninguna parte de esta parrilla y reparaciones y mantenimiento sólo deben ser
llevados a cabo por un técnico registrado de servicio de CORGI.
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PRÓLOGO PARA EL MONTAJE
Nuestros productos están embalados separadamente para facilitar el montaje. El ensamblaje
del producto es sencillo y rápido, con sólo usar herramientas normales montará la parrilla fácilmente. Después de abrir la caja, lea cuidadosamente las instrucciones, a continuación extraiga
todas las partes y ensámblelas de acuerdo a las instrucciones para evitar imprevistos.

AUFSTELLORT WÄHLEN
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass an allen Seiten min. 1 m Platz bleibt und dass zwischen Grillrost
und allen sonstigen Materialien (brennbar oder nicht) ebenfalls min. 1 m Abstand eingehalten wird.
Gerät und Gasflasche müssen während des Gebrauchs auf einer harten und ebenen Fläche stehen. Bei
Verwendung des Gerätes auf einer Gras  oder Rasenfläche ist darauf zu achten, dass das Gras niemals den
Grill erreichen kann, da sonst ein schwerwiegender Brand entstehen könnte!
VERBINDEN DER GASFLASCHE MIT DEM GERÄT
Dieses Gerät ist nur für den Einsatz mit Niederdruck-Butan- oder Propangas und LPG-Mischungen geeignet,
die über einen Schlauch mit einem passenden Niederdruckregler ausgestattet sind. Der Schlauch sollte mit
Schlauchklemmen am Regler und am Grill befestigt werden. Dieser Grill ist für den Betrieb mit Butangas
mit einem 28-mbar-Regler oder mit Propangas mit einem 37-mbar-Regler oder mit LPG-Mischungen mit
einem 30-mbar-Regler ausgelegt. Verwenden Sie einen geeigneten Regler mit Zertifizierung nach BSEN
12864: 2001. Bitte wenden Sie sich an Ihren Campinggasverkäufer, wenn Sie Informationen bezüglich eines
geeigneten Reglers und Gasschlauches für die Gasflaschen benötigen! Dieses Gerät ist für den Einsatz mit
Gasflaschen mit 3,9 bis 15 kg Inhalt ausgelegt.
NIDERDRUCKREGLER UND SCHLAUCH
Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die für LPG-Gas mit den oben angegebenen Drücken zugelassen
sind! Die Lebensdauer des Reglers beträgt schätzungsweise 10 Jahre. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 10 Jahren nach Herstellungsdatum auszutauschen.
Der Einsatz eines falschen Reglers oder Schlauchs ist ein Sicherheitsrisiko! Prüfen Sie immer, ob Sie die
korrekten Teile haben, bevor Sie den Grill benutzen.
Der verwendete Schlauch muss mit der entsprechenden Norm des Landes, in dem er zum Einsatz kommt,
übereinstimmen. Die Schlauchlänge darf max. 1,50 m betragen. Ein abgenutzter oder beschädigter
Schlauch muss ausgewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft oder geknickt
ist und nicht mit anderen Teilen des Grills (außer seinem Anschluss) in Berührung kommt.
Lagerung des Gerätes
Transport und Lagerung des Gerätes in geschlossenen Räumen ist nur zulässig, wenn die Flasche nicht
angeschlossen ist und vom Gerät entfernt wurde. Wenn das Gerät eine Zeitlang nicht benutzt wird, sollte es
in seiner Originalverpackung und in trockener, staubfreier Umgebung gelagert werden.
Gasflasche
Die Gasflasche darf nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Wenn das Gerät nicht im Gebrauch
ist, darf die Gasflasche nicht angeschlossen sein. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Gasflasche,
wenn Sie die Flasche vom Gerät entfernt haben.
Gasflaschen müssen aufrecht stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern im Freien gelagert werden.
Die Gasflasche darf niemals bei Temperaturen über 50°C gelagert werden! Lagern Sie die Gasflasche nicht
in der Nähe von Feuer, Zündflammen oder sonstigen Zündquellen. RAUCHEN VERBOTEN!
Dieser Grill wurde für den Einsatz im Freien entwickelt, in großem Abstand von allen brennbaren Materialien.
Es ist wichtig, dass der Raum über dem Grill frei ist, und dass ein Mindestabstand von 1 m rund um das
Gerät eingehalten wird. Es ist wichtig, dass die Luftzufuhröffnungen des Gerätes nicht verstopft sind. Der
Grill muss
beim Gebrauch auf einer ebenen, stabilen und nicht brennbaren Fläche stehen. Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass es vor direkter Zugluft und gegen direktes Eindringen von Tropfwasser (z.B. Regen)
geschützt ist.
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Vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Nutzer nicht verändert werden. An dem
Grill sollten keine Änderungen vorgenommen werden und Reparaturen und Wartung sollten nur von einem
eingetragenen CORGI-Kundendiensttechniker ausgeführt werden.
Anschluss des Gerätes
Bevor Sie das Gerät anschließen, sorgen Sie dafür, dass sich keine Reste im oberen Teil der Gasflasche, am
Regler, am Brenner und in den Brenneröffnungen befinden.
Auch Spinnen und Insekten können darin nisten und den Brenner / die Venturidüse an der Öffnung verstopfen! Ein verstopfter Brenner kann zu einem Brand am Gerät führen.

Vista despiezada

Reinigen Sie die Brenneröffnungen mit einem stabilen und belastbaren Rohrreiniger.
Bringen Sie den Schlauch am Gerät an, indem Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel auf das Verbindungsgewinde schrauben. Wenn der Schlauch angebracht wird, muss er mit Schlauchklemmen am Gerät und an den
Reglerverbindungen befestigt werden. Wenn der Grill nicht benutzt wird, lösen Sie die Verbindung zwischen
Regler und Gasflasche (siehe Bedienungsanleitung des Reglers).
Der Grill darf nur in einem gut belüfteten Bereich benutzt werden. Wenn der Grill in Betrieb ist, muss immer
eine gute Zufuhr von Verbrennungsluft zum Brenner gewährleistet sein! VERWENDEN SIE DIESEN GRILL
NUR IM FREIEN.
PRÜFEN SIE DEN GRILL VOR DEM GEBRAUCH AUF LECKS!
Suchen Sie nie mit offener Flamme nach Lecks! Verwenden Sie Seifenwasser!
SUCHE NACH LECKS
Stellen Sie ca. 100 ml „Prüfflüssigkeit“ her, indem Sie einen Teil Geschirrspulmittel mit 3 Teilen Wasser
mischen.
Stellen Sie sicher, dass das Regelventil auf „OFF“ steht.
Verbinden Sie den Regler mit der Gasflasche und das ON/OFF-Ventil mit dem Brenner. Sorgen Sie dafür,
dass die Verbindungen sicher sind, dann stellen Sie das Gas auf ON.
Tragen Sie das Seifenwasser auf den Schlauch und alle Verbindungen auf. Wenn Blasen erscheinen, haben
Sie ein Leck, das vor Benutzung des Grills beseitigt werden muss!
Führen Sie den Test nach Beseitigung des Defekts nochmals durch.
Stellen Sie das Gas an der Gasflasche nach dem Test auf OFF.

Wenn Sie ein Leck aufspüren, dass Sie selbst nicht reparieren können ,setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Campgingasverkäufer in Verbindung!
ANZÜNDEN DES GRILLS
Anweisungen für das Anzünden (Hauptbrenner):
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1.

Verbinden Sie den Gashahn mit dem Brenner, befolgenden Sie dabei die entspr. Anweisungen.

2.

Drehen Sie den Bedienungsknopf im Uhrzeigersinn auf OFF.

3.

Verbinden Sie den Regler mit der Gasflasche. Drehen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche
auf ON. Prüfen Sie mit Hilfe des Seifenwassers auf Lecks zwischen der Gasflasche, dem
Regler und dem Ventil.
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Información técnica:
ENTRADA TOTAL DE
CALOR:

2,5 kW (179 g/h)

CATEGORÍA DE GAS:

13+(28-30/37)

TIPOS DE GAS:

Butano

Propano

MEZCLAS DE GAS LPG

PRESIÓN DE GAS:

28-30 mbar

37 mbar

30 mbar

50 mbar

TAMAÑO DEL INYECTOR:

0,8 mm

0,8 mm

0,8 mm

0,72 mm

(TODAS LAS CATEGORÍAS DE GAS)

138/P(30)

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:
PARA USO A LA INTEMPERIE Y EN ÁREAS BIEN VENTILADAS
ADVERTENCIA: PARTES ACCESIBLES PUEDEN ESTAR MUY CALIENTES. MANTENGA ALEJADOS A NIÑOS
PEQUEÑOS
LEA LA LITERATURA DE INSTRUCCIÓN ANTES DE USAR EL APARATO.

Encendido: Encendido piezo de descarga única del quemador

4.

Drücken Sie den Bedienungsknopf und halten Sie ihn fest, während Sie (gegen den Uhrzeigersinn) auf die „Ganz-Auf“-Position drehen und den Zündknopf drücken; damit wird der
Brenner gezündet. Geht der Brenner nicht an, wiederholen Sie den Vorgang.

5.

Geht der Brenner nach zwei Versuchen immer noch nicht an, drehen Sie den Gashahn
wieder zu und warten Sie 5 Min., bis Sie Schritt 3 noch einmal wiederholen!

6.

Sobald der Brenner an ist: Stellen Sie die Wärmezufuhr durch Drehen des Bedienungsknopfes auf „High“ (hoch) oder „Low“ (niedrig).

7.

Um den Grill auszuschalten, stellen Sie das Ventil der Gasflasche oder den Reglerschalter
auf OFF und drehen Sie dann alle Bedienungsknöpfe am Gerät im Uhrzeigersinn auf OFF.

Warnung: Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Bedienungsknopf auf OFF (im Uhrzeigersinn), und
drehen Sie auch das Ventil an der Flasche auf OFF, bevor Sie den gesamten Vorgang wiederholen!
Warten Sie, bis sich das Gerät ganz abgekühlt hat, bevor Sie das Gerät in Transportstellung bringen, d.h.
den Deckel schließen!
Bevor Sie zum ersten Mal grillen, erhitzen Sie den Grill etwa 15 Min. lang mit geschlossenem Deckel und
der Gaszufuhr auf HIGH. Dadurch erfolgt eine „Hitzereinigung“ der inneren Teile und der Lack verliert seinen
Geruch.

IMPORTANTE:

Reinigen Sie Ihren Grill nach JEDEM Gebrauch. Verwenden Sie KEINE scheuernden oder brennbaren Reinigungsmittel, da dies die Teile des Produkts beschädigen und auch einen Brand verursachen kann. Reinigen
Sie den Grill mit warmem Seifenwasser.

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que su parrilla esté correctamente instalada, ensamblada y cuidada. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar graves lesiones y / o
daños materiales.

WARNUNG: Auch leicht zugängliche Teile können sehr heiß sein! Lassen Sie kleine Kinder niemals in die Nähe
des heißen Gerätes kommen. (Selbst beim Abkühlen!) Es wird empfohlen, beim Hantieren mit besonders
heißen Teilen Schutzhandschuhe (z.B. Küchenhandschuhe) zu tragen.

Si Ud. tiene cualquier pregunta con respecto al ensamblaje u operación, consulte a su vendedor o compañía
de gas LPG.

REINIGUNG UND PFLEGE

Jamás cocine con los estantes cerrados (posición de transporte) porque se dañaría el acabado pintado y
afectaría la operación segura del artefacto.

ACHTUNG! Reinigung und Wartungsarbeiten sollten nur ausgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt ist und
die Brennstoffzufuhr an der Gasflasche auf OFF geschaltet ist.

Jamás acomode el cilindro en las cercanías inmediatas de la parrilla. Ubique el cilindro siempre a la derecha
detrás del artefacto. El cilindro debe ser ubicado tan lejos como sea posible del artefacto y sin estirar la
manguera. NOTA PARA EL CONSUMIDOR: Guardar para futura información

REINIGUNG

NOTA PARA EL CONSUMIDOR: Guardar para futura información

Das „Abbrennen“ des Grills nach dem Gebrauch (ca. 15 Min.) minimiert Lebensmittelrückstände am Grill.
AUßENFLÄCHE
Verwenden Sie ein mildes Spülmittel oder eine Lösung aus heißem Wasser und Backpulver. Für hartnäckige
Flecken können Sie ein nicht scheuerndes Reinigungspulver verwenden. Spülen Sie dann mit Wasser nach.
INNERES UND GRILLBODEN
Beseitigen Sie Rückstände mit einer Bürste, einem Schaber und/oder einem Reinigungsschwamm, dann
spülen Sie mit Seifenwasser nach. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie den Grill trocknen.
GRILLROST
Verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Für hartnäckige Flecken können Sie ein nicht scheuerndes Reinigungspulver verwenden. Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach.
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Manual de montaje y de operación
Orlando 30 mbar - PARRILLA PORÁTIL A GAS

REINIGUNG DES BRENNERS
Drehen Sie das Gas mit dem Bedienungsknopf auf OFF und entfernen Sie die Gasflasche.
Entfernen Sie den Rost und lassen Sie ihn abkühlen.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft sauber und
wischen Sie mit einem Tuch nach.
Reinigen Sie alle verstopften Öffnungen mit einem Rohrreiniger oder Draht (z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer).
Untersuchen Sie den Brenner auf mögliche Schäden (Risse oder Löcher). Wenn Sie einen Schaden entdecken, ersetzen Sie den Brenner. Bauen Sie den Brenner wieder ein. Prüfen Sie, ob die
Gasventilöffnungen korrekt positioniert und im Brennereinlass (Venturi) befestigt sind.

1.
2.
3.

Instalación, ajuste, modificación, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o
daños materiales.
Lea minuciosamente las instrucciones de instalación, de operación y de mantenimiento antes de
instalar o mantener este equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar incendio o explosión que pueden conducir a
daños materiales, lesiones a personas o a la muerte.

WARTUNG
Ihr Gasgrill sollte 1x im Jahr von einem zugelassenen Kundendienst gewartet werden.

ADVERTENCIA
PARA SU SEGURIDAD SÓLO PARA USO AL AIRE LIBRE (FUERA DE CUALQUIER CUBIERTA)
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