Gasschlauch-Adapter
Modell Nr. 9534467

ACHTUNG: Dieser Adapter-Schlauch
darf NUR mit LPG GAS benutzt werden.

ACHTUNG: Dieses Produkt soll nur mit dem Char-Broil® Grill2Go X200™ oder dem Char-Broil® Patio Bistro™ 180 benutzt werden.
ACHTUNG: Dieses Produkt ist dazu vorgesehen, eine Gasﬂasche mit einem G12 Gasﬂaschenventil zu versehen, das auf den mit Ihrem
Grillgerät ursprünglich gelieferten Geräteregler angepasst werden kann. Es darf NICHT zu irgendeinem anderen Zweck verwendet werden.
Falls Sie den mit Ihrem Grillgerät ursprünglich gelieferten Geräteregler nicht mehr haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst wegen
eines Ersatzreglers.

MONTAGE:
1.0 Falls Ihr Grill mit einem entfernbaren Regler (X200™) versehen
ist, den Regler vom Grill entfernen. Falls Sie einen Patio Bistro
180™ haben – den Regler NICHT entfernen.
2.0 Bei dem X200™ sicherstellen, dass der Einstellknopf auf Position
OFF (Aus) geschaltet ist. Bei dem Patio Bistro™ sicherstellen,
dass das Regelventil auf Position OFF (Aus) geschaltet ist.
Abbildung 1a oder 1b.
3.0 Das kleine Messinggewinde an dem Adapter-Schlauch an den
Regler schrauben. Achten Sie darauf, die Gewinde nicht quer zu
schrauben. Die Gewinde nicht mit Gewalt zusammenschrauben.
Keine Werkzeuge benutzen, um die Verbindung zu straffen.
Abbildung 2a oder 2b.
4.0 Falls der Regler zu Schritt 1 vom Grill entfernt wurde – den Regler
wieder am Grill anbringen.
5.0 Den LP Flaschen-Adapter an der LP Flasche anbringen.
Abbildungen 3a und 3b.

ACHTUNG: Die Montagereihenfolge UNBEDINGT
einhalten, um das Risiko von Gaslecks zu vermeiden.
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Abbildung 1a – X200™

Abbildung 1b – Patio Bistro™

Abbildung 2a – X200™

Abbildung 2b – Patio Bistro™

ACHTUNG: Den Grill vor jedem Gebrauch UNBEDINGT auf
Dichtigkeit prüfen. Dazu benötigen Sie eine Seifenlösung und ein Tuch
oder einen Pinsel zum Auftragen der Lösung.
6.0 Seife und Wasser vermischen.
7.0 Die Dichtigkeit wird geprüft, indem Sie die montierten Gewinde mit
der Seifenlösung benetzen und auf Bildung von Seifenblasen hin
untersuchen. – Abbildung 4. Falls ein Leck vorhanden ist, den LP
Flaschen-Adapter entfernen und das Anschlussgewinde zwischen
Adapter und Regler straffen oder den LP Flaschen-Adapter
entfernen und erneut installieren. Vergewissern Sie sich, dass alle
Teile sauber und frei von Ablagerungen sind. Mit der Seifenlösung
nochmals auf Dichtigkeit prüfen. Falls das Leck nicht abgedichtet
werden kann – NICHT versuchen, das Leck zu reparieren –
entfernen Sie den LP Flaschen-Adapter und rufen Sie beim
Kundendienst an. Den Grill NICHT benutzen bis alle Lecks
gedichtet sind.

8.0 Wenn die Dichtigkeitsprüfung vollständig ist und keine Lecks
mehr vorhanden sind, die Seife mit Wasser abspülen. Ihr Grill
kann jetzt gemäß der Produktanleitung benutzt werden.
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VORSICHT – Sicherheitsanweisungen
Die Dichtigkeitsprüfung muss bei jedem Gebrauch dieses
Adapters vorgenommen werden.
Während der Dichtigkeitsprüfung nicht rauchen.
Nicht mit offener Flamme auf Dichtigkeit prüfen.
Die Überprüfung Ihres Grills im Freien an einem gut belüfteten
Ort vornehmen, entfernt von Zündquellen wie Geräten mit
Gasantrieb oder elektrischen Geräten.
Den Grill während der Überprüfung von offener Flamme oder
Funkenﬂug fernhalten.
Den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Einschnitte oder
Verschleiß überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass der
Schlauch keine Knicke vorweist. Sicherstellen, dass der
angeschlossene Schlauch nicht mit heißen Oberﬂächen oder
scharfen Kanten in Berührung kommt. Falls die Adaptereinheit
beschädigt ist, sie vor Benutzung des Geräts auswechseln.
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Gas Hose Adapter
Model # 9534467

CAUTION: This adapter hose is
for use with LPG GAS ONLY.

CAUTION: This product can be used only with the Char-Broil® Grill2Go X200™ or the Char-Broil® Patio Bistro™ 180.
CAUTION: This product is intended for use in adapting a gas cylinder with a G12 Gas cylinder valve to the appliance regulator
originally supplied with your barbecue. It must NOT be used for any other purpose. If you no longer have the original appliance
regulator that was supplied with your barbecue, please contact customer service for a replacement regulator.
ASSEMBLY:
1.0 If your barbecue has a removable regulator (X200™)
remove the regulator from your barbecue. If you have a
Patio Bistro 180™ - DO NOT remove the regulator.

CAUTION: The assembly sequence MUST be followed to
avoid the danger of gas leaks.

2.0 For the X200™, be sure the regulator control knob has
been turned to the OFF position. For the Patio Bistro™, be
sure the control valve has been turned to the OFF position. OFF
Figure 1a or 1b.
3.0 Thread the small brass ﬁtting on the adapter hose to the
regulator. Be careful not to cross-thread the ﬁttings. Do not
force the ﬁttings together. Do not use tools to tighten the
connection. Figure 2a or 2b.

OFF
Figure 1a - X200™

Figure 1b - Patio Bistro™

4.0 If the regulator was removed from the barbecue in step 1 reinstall the regulator to the barbecue.
5.0 Attach the LP cylinder adapter to the LP cylinder. Figures
3a and 3b.
CAUTION: You MUST leak check your barbecue before each
use. You will need a soap and water solution and a cloth or
brush to apply the solution.
6.0 Mix the soap and water.
7.0 Check for leaks by wetting the assembled ﬁttings with the
soap and water solution and looking for growing bubbles to
form - Figure 4. If there is a leak, remove the LP cylinder
adapter and tighten the adapter-to-regulator ﬁtting, or
remove and reinstall the LP cylinder adapter. Be sure all
parts are clean and free of debris. Recheck for leaks with
the soap and water solution. If the leak cannot be stopped DO NOT try to repair - Remove the LP cylinder adapter and
call customer service. DO NOT use your barbecue until
leaks are corrected.
8.0 When the leak check is completed and no leaks are
present, rinse the soap off with water. Your barbecue is now
ready to be used in accordance with your product guide.

Figure 2a - X200™

Figure 2b - Patio Bistro™
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DANGER - For your Safety
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The leak test must be performed each time this adapter
is used.
Do not smoke during the leak test.
Do not use an open ﬂame to check for gas leaks.
Your barbecue must be tested outdoors in a well
ventilated area, away from ignition sources such as gas
ﬁred or electrical appliances.
During the test, keep the barbecue away from open
ﬂames or sparks.
Before each use, check to see if hose is cut or worn.
Make sure hose is not kinked. Make sure that when
connected, hose does not touch any hot surfaces or
sharp edges. Replace damaged adapter assembly
before using appliance.
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Figure 4
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