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Warnung
Gerät: 

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. 
• Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dieses Gerät.
• Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
• Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. 
	 Wenden	Sie	sich	zur	Wartung	an	qualifiziertes	Kundendienstpersonal.
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Gerät.

Netzkabel/Netzteil
Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischem Schlag und Beschädigung:

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen  
 Wert entspricht.
• Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
•	 Ziehen	Sie	nicht	am	Kabel,	knicken	Sie	es	nicht	und	stellen	Sie	keine	schweren	Gegenstände	darauf. 
• Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
•	 Fassen	Sie	den	Stecker	beim	Herausziehen	an	seinem	Korpus	an.
• Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
• Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden  
 kann, wenn Störungen auftreten.

Kleine Objekte/Verpackungsteile 
(Plastikbeutel, Karton, etc.)

• Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) 
	 und	 Verpackungsteile	 außerhalb	 der	 Reichweite	 von	 Kindern	 auf,	 damit	 sie	 nicht	 von	 diesen	 
	 verschluckt	werden	kann.	Lassen	Sie	kleine	Kinder	nicht	mit	Folie	spielen.	
 Es besteht Erstickungsgefahr!

Achtung:
 

• Gerät
	 Stellen	Sie	keine	Quellen	offener	Flammen,	z.B.	brennende	Kerzen,	auf	das	Gerät.

Aufstellung
•	 Stellen	Sie	das	Gerät	auf	eine	trockene,	ebene,	wasserfeste	und	hitzebeständige	Oberfläche.
•	 Suchen	Sie	einen	Aufstellort,	an	dem	Kinder	nicht	an	die	heißen	Oberflächen	des	Gerätes	gelangen 
 können.
• Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromkreis trennen 
 zu können.
• Installieren oder positionieren Sie dieses Gerät nicht in einem Bücherregal, Einbauschrank oder  
 einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese 
 Hitze könnte das Gerät beschädigen.
• Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit 
 und übermäßigen Erschütterungen aus.
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Netzadapter
• Der Netzadapter kann mit Wechselstrom von  220 - 240 V betrieben werden.
• Verwenden Sie aber einen geeigneten Steckeradapter, wenn der Stecker nicht in die  
 Netzsteckdose passt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient dem

• Erhitzen von Lebensmitteln

Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf 
nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Dieses	 Gerät	 ist	 nicht	 dafür	 bestimmt,	 durch	 Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 eingeschränkten	 
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen 
benutzt zu werden, es sei denn,sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder	erhielten	von	ihr	Anweisungen,	wie	das	Gerät	zu	benutzen	ist.	Kinder	sollten	beaufsichtigt	werden,	
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des  
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfläche
Verwenden	 Sie	 keine	 flüchtigen	 Flüssigkeiten,	 wie	 Insektensprays.	 Durch	 zu	 starken	 Druck	 beim	 
Abwischen	können	die	Oberflächen	beschädigt	werden.	Gummi-	oder	Plastikteile	sollten	nicht	über	einen	
längeren	Zeitraum	mit	dem	Gerät	in	Kontakt	sein.

Reparaturen
• Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
•	 Öffnen	Sie	das	Produkt	niemals	eigenmächtig	und	führen	Sie	Reparaturen	nie	selber	aus!
• Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
•	 Öffnen	Sie	in	keinem	Fall	das	Gerät.

Achtung: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Beachten Sie:
Die	Gewährleistung	verfällt	bei	Fremdeingriffen	in	das	Gerät.

Gerätenutzung
Vorbereitung

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial
2. Reinigen Sie Grill-/Steinplatte und Pfännchen mit einem weichen, feuchten Tuch. 
3. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen, stabilen Fläche.
4. Legen Sie die Platte auf die Halterung.
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5. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose den Angaben auf dem Gerät und in dieser
 Anleitung entspricht.
6. Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf „OFF“ ist, bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.

Betrieb

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
2. Drehen Sie den Schalter von „OFF“ auf „MAX“. Die Betriebsleuchte ist eingeschaltet.
3. Lassen Sie den Grill 5 Minuten vorheizen.
4. Legen Sie die gewählten Zutaten in die Pfännchen oder auf die Platte.
5. Wenn Sie mit dem Gebrauch des Grills fertig sind, drehen Sie den Schalter wieder auf „OFF“ und 
 ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das  Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie
 es reinigen bewegen.

Hinweise zur Entsorgung
Befi	ndet	sich	die	linke	Abbildung	(durchgestrichene	Mülltonne	auf	Rädern)	auf	dem	
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte 
nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden 
Umwelt	und	die	Gesundheit	ihrer	Mitmenschen	vor	möglichen	negativen	Konsequen-
zen	geschützt.	Materialrecycling	hilft,	den	Verbrauch	von	Rohstoff	en	zu	verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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PREPARATION BEFORE USE
1. Take apart the grill plate, small pans and/or granite grill plate, clean with a soft damp cloth. Place  
 your appliance on the level and stable surface.
2. Check that the voltage marked on the product corresponds with your supply voltage. Ensure the  
 controller is in the “OFF” position before plug in.

OPERATION
1. Connect the BBQ to the power supply. Turn the switch from “OFF” TO “MAX” position and the  
 indicator light is on for working, then pre-heating the BBQ set for 5 minutes, and use the heat  
 setting (Min. to Max.) by degrees.
2.	 As	the	different	heat	of	cooking	request,	put	your	food	on	the	small	pans	and	place	them	under	 
 the heating sources. Or place your food directly on the grill plate for the purpose of grilling.
3.	 When	you	have	finished	using	the	BBQ,	turn	the	switch	to	“OFF”	position	and	unplug	it	from	the	 
 socket. Wait until the appliance is completely cool down before moving or cleaning.

MAINTENANCE & CARE
1. Make sure the plug is removed from the power supply socket. After the BBQ grill set is completely 
 cooled down, clean it with the mild cleaner or gel-like cleaner by using soft cloth.  
 PLEASED DO NOT CLEAN THE SET WHEN IT IS STILL HOT.

2. DO NOT USE hard brushes, scratchy materials and/or alcohol, petrol or any organic cleaner for  
 the cleaning purpose 
3. Except the removable grill plate, do not immerse the main body in water to clean.
4. Put the BBQ grill set on the cool place right after the cleaning.

IMPORTANT SAFEGUARDS
1. CORRECT USE OF ELECTRICITY

a) To prevent the risk of electric shock, DO NOT USE the set with broken power supply wires or  
 broken plug. All repair works must be made by a professional (authorized distributor). NEVER  
 TRY TO REPAIR the cable or plug by yourself. Please take the damaged set to your local  
 authorized maintenance center 
b)	 Use	of	an	extension	cord	is	not	recommended	as	it	may	overheat	and	cause	risk	of	fire.	However,	 
 if an extension cord must be used, the cord should be 1.0mm2 or NO.14AWG standard.
c) To prevent overloading and blowing fuses, ensure that no other high power appliance is plugged  
 into the same socket, or another socket which is connected in the same circuit.
d) DO NOT PUT the cord under the carpet, blankets. Always keep the power cable away from  
 walkway in room.
e) DO NOT TRY TO REPAIR the broken fuse by yourself, the user should take the set to your local  
 authorized maintenance center to replace it with the new one.

2. SAFETY IN OPERATION

a) DO NOT OPERATE	this	BBQ	set	near	water	sources	or	flammable	liquids.
b) DO NOT OPERATE this BBQ set on or near any hot surface. (Hot plate, electric stoves etc).
c) Ensure the BBQ set is placed on a stable, secure surface to eliminate the possibility of tipping over 
 or avoid any water in the set.
d) Closed supervision is necessary when this BBQ set is used by children. Never operate this  
 appliance unattended.
e) Always operate this BBQ set from an earthed domestic 220-240V~   50Hz  power socket.
f) Never try to touch the hot surface of this BBQ set before it is cool down.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany
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Hints on Disposal
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailled information about recycling of this product, please 
contact your local council or your household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)


