The BURNER
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen
Campinggrills. Mit dem „BURNER“ haben Sie sich für
ein
hochwertiges
und
langlebiges
Produkt
entschieden. Wir sind überzeugt davon, dass Sie
lange an Ihrem BURNER Freude haben werden.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, Ihr Team von
REWILD.de

abgebrannte Kohle im Burner transportiert und z.B.
zuhause in Ruhe gesäubert werden. Zusätzlich bietet
REWILD.de auch passende Taschen für den
einfachen Transport an. Hochwertige und langlebige
Materialien machen den BURNER zudem umwelt- und
resourcenschonend.
Montage

Bedienungsanleitung
Bestandteile
1. Grillrost
2. Griff & Grillzange
3. Grillschale
4. Seitenteil links
5. Seitenteil rechts
6. - 9. Beine

Die Idee
Der BURNER ist gemacht für alle die gerne unterwegs
grillen und wenig Stauraum zur Verfügung hat, z.B. im
Campingbus, auf Fahrradreise, Rucksack-Tour,
Motorrad-Trip, Trekkingtour, Camping mit Zelt, etc.
Wer zudem nicht zusätzlich einen offenen Kohlesack
transportieren möchte, ist mit dem BURNER genau
richtig bedient. Alle Einzelteile, Kohle und Anzünder
lassen sich platzsparend im BURNER verstauen. Die
Montage erfolgt ohne Schrauben, alle Teile werden
gesteckt. Das Grillrost ist dennoch höhenverstellbar.
Der Griff für das Rost dient gleichzeitig als Grillzange.
Nach Gebrauch können alle Einzelteile und die

Entnehmen
Sie
zuerst
alle
Einzelteile
des
BURNERS.
Schließen Sie den Deckel und
drehen Sie den Grill auf den Kopf.
So lassen sich die Beine am
leichtesten montieren. Achten Sie
darauf, die Arretierungen der Beine
in die dafür vorgesehenen Löcher
an der Grillschale vollständig
einrasten zu lassen. So können die
die Beine z.B. beim Umstellen des
Grills nicht herausfallen. Bei der
ersten Montage der Beine können
diese etwas schwergängig sein –
nach ein paar Mal Auf- und
Abbauen
werden
diese
leichtgängiger.
Stellen Sie den Grill auf die Beine
und klappen Sie den Deckel auf.
Nun
werden
die
Seitenteile
aufgesteckt. Dabei werden die
kleinen Rasthaken in den Deckel
eingehängt. So erhält der Grill
seine volle Stabilität.
Zuletzt legen Sie das Rost auf die
gewünschte Höhe. Die Grillzange
kann einerseits für das Grillgut
verwendet werden, gleichzeitig
stellt sie auch den Griff dar, mit
dem das Grillrost auch im heißen
Zustand in der Höhe verstellt werden kann. Dazu die
Zange einfach mittig von oben durch das Rost stecken
und in die vordere Querstrebe des Grillrostes
einhängen.

Tipps und Tricks
Der Burner bietet ausreichend Volumen, um Grillkohle
und Anzünder für einen Grillvorgang zu verstauen und
zu transportieren. Legen Sie dazu alle Einzelteile in
die Grillschale - die Beine an eine lange Seite, die
beiden Seitenteile flach auf den Boden und die
Grillzange hochkant an die andere lange Seite. Wir
empfehlen, die Grillschale danach mit Alufolie
auszulegen. Anschließend können Sie Kohle und
Grillanzünder in die Alufolie füllen, gerade so viel, dass
das Grillrost noch oben auf gelegt und der Deckel
noch verschlossen werden kann. Die Alu-Folie auch
beim Grillen in der Grillschale bleiben. So verschmutzt
der Grill weniger und die Kohle kann nach Gebrauch
einfach und leicht aus der Grillschale entnommen
werden.
Nach Gebrauch lassen Sie den BURNER auskühlen.
Entsorgen Sie die Asche und verstauen Sie alle
Einzelteile wieder in der Grillschale. Alternativ können
Sie auch die Asche in der Grillschale lassen, alle
Einzelteile oben auf legen, den BURNER verschließen
und z.B. zuhause säubern und neu befüllen.
Nach Gebrauch sollten alle Einzelteile gründlich
gereinigt werden. Der Grill besteht aus EdelstahlKomponenten und ist somit für die Spülmaschine
geeignet. Nach der Reinigung können Sie den Burner
für den nächsten Gebrauch neu befüllen.
Sicherheitshinweise
Stellen Sie den Burner immer auf einen ebenen, nicht
brennbaren Untergrund. Stellen Sie sicher, dass keine
entzündlichen und brennbaren Gegenstände unter
oder in unmittelbarer Nähe des Grills gelagert werden.
Verwenden Sie zum Anzünden nur dafür vorgesehene
Grillanzünder. Achtung: Der Grill wird bei Nutzung
sehr heiß – Verbrennungsgefahr! Lassen Sie den Grill
nie unbeaufsichtigt und halten Sie Kinder und Tiere
fern. Fassen Sie die Grillschale nicht an solange die
Kohle heiß ist. Bewegen Sie den Grill nur im
abgekühlten Zustand.
Viel Spaß beim Grillen!
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