! WICHTIG !
BITTE LESEN!
Aufbautipps für Deinen All-Star
1

• Um Deinen neuen ALL-Star Grill erfolgreich und stressfrei zu montieren, benötigst Du nur einen
Schraubenzieher mittlerer Größe und geeignete Schraubenschlüssel.

2

• Kontrolliere den Lieferumfang und lege die Einzelteile übersichtlich bereit.

3

• Sortiere die Kleinteile (Schrauben, Muttern, usw.) separat, so dass diese während der Montage nicht
verloren gehen können.

4

• Halte die vorgegebenen Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge ein. Zusätzliche Hilfe bieten
wir Dir mit unserer interaktiven Aufbauanleitung, die Dich Schritt für Schritt durch die Montage führt,
unter www.charbroil.de/all-star-120-b-gas-de-140882

5

• Montiere alle Verbindungselemente (Schrauben, Muttern usw.), so wie es in den Abbildungen der
Montageanweisung gezeigt wird. Schraube diese erst locker an und ziehe sie fest, wenn alle Teile
gut sitzen.

6

• Um die Beine perfekt an die Feuerschüssel zu montieren, drehe diese um und schraube die Beine
locker an. Stelle nun das Gerät umgedreht auf eine ebene Fläche und ziehe die Schrauben fest, um
sicherzustellen, dass der Grill eben ist.

7

• Die richtige Montage der Rückseite des Deckels (Teil 8) ist wichtig, um sauberes Öffnen und Schließen
des Deckels zu garantieren. Setze das Teil ein und befestige zuerst die mittlere Schraube. Drehe nun
die seitlichen Muttern an. Fixiere diese, sobald das Teil gut sitzt.

8

• Um den Deckel besser montieren zu können, setze ihn im geschlossenen Zustand auf die Feuerschüssel. Drehe den ersten Deckelscharnierstift locker auf einer Seite ein. Justiere den Deckel nun so,
dass er gerade sitzt, gut abschließt und der zweite Stift eingeschraubt werden kann.

9

• Der Grillrost ist aus qualitativ hochwertigem Gusseisen und deshalb schwer. Lasse ihn nicht während
der Montage oder nach dem Reinigen, beim Wiedereinsetzen, zusammen mit der TRU-Infrared Emitterplatte in die Feuerschüssel fallen, da Beschädigungen auftreten können. Verwende die beiliegende
Reinigungswerkzeug, um das Rost leichter aus der Feuerschüssel heben zu können.

10

• WARNUNG: Während des Betriebs werden einige Teile des Grills sehr heiß, insbesondere in der Nähe
der Gaseinheit. Lass den Grill nie unbeaufsichtigt. Pass insbesondere auf, dass keine Kinder oder
Haustiere während Inbetriebnahme in die Nähe des Grills gelangen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme
wird empfohlen, Grillhandschuhe zu tragen.

