Warrantvand conditionsof warrantv
We gränt a warrantyof 12 monthsfrorn the date of purchasefor all
Son of Hibachi-Ascendaproductsand for the Son of HibachtrMBBQ.
Conditionsare as follows:
Warranty includes all failures of material and manufacturing within the
warranty time.
Warranty does not include damages which are caused by false application,
neglecting, accident, improper assembling or operation of the BBQ and which
can impair a normal working and function.
Warranty does not include damages which are caused by wear. There is no
warranty if the BBQ is modified and changed in its original version.
There is no warranty if the BBQ and its accessories are being used for other
purposes than BBQ.
lf the BBQ hasbeen repairedor new parts had been built in, the 12 months
period of warrantywill not be extended.Thereis also no extendedwarranty
for repairedparts or new parts built in.
ln case of warrantyplease contactyour distributor.
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A. SicherheitshinWeise:
unbedingt
lesenundbeachten!
1. Zur Sicherheit immer einen Eimer mit Wasser bereithalten !
2. Grillen ist kein Kinderspiel, Kinder dürfen sich niemals in
unmittelbarer Nähe des Grills aufhalten.
3. Niemals Spiritus verwenden!
4. Niemals den Grill in geschlossenen Räumen, im Haus oder
in der Wohnung benutzen !
5. Niemals den Grill auf brennbaren Obertlächen einsetzen !
6. Die Zugabe von flüssigem Sicherheits-Grillanzünder ist nur
in den Aschekasten und nur vor dem Anzünden erlaubt !
7. Niemals tlüssigen Grill-Anzünder verwenden, nachdem die
Kohle bereits glüht bzw. erhitzt ist !
B. Feste Grillanzünder können zusammen mit etwas Grillkohle in
den Aschekasten beigelegt werden !
9, Nur mit einem langen Streichholz anzünden !
10. Heiße Grillroste nur mit dem Schieber bewegen !
11. Den heißen Grill nur mit den Tragegriffen mit Handschuhen
zusammen- oder auseinanderklappen !
12. Nach dem Grillen muß das komplette System geschlossen
werden, damit die Sauerstoffzutuhr unterbrochen wird, d.h.
oben mit dem Schieber vollständig schließen, unten den
Aschekasten vollständig schließen !
13. Den heißen Grill ca. 3O Minuten auskühlen lassen !
14. Die heiße Tasche niemals mit beiden Reißverschlüssen gleichzeitig schließen ! Nur mit einem Reißverschluss von ganz
unten einmal vollständig umlegen - bis wieder ganz unten
auf der anderen Seite !
15. Die heiße Tasche an einem sicheren Ort solange wie möglich
(ca.30 Min.) auskühlen lassen !
16. Die heiße Tasche dart niemals mit brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenständen in Berührung kommen !
17. Wenn die Tasche geschlossen ist, erlischt die Gluht innerhalb
von ca.20 Min. Sollte die Tasche während dieser Zeit wieder
geöffnet werden, wird sich die Kohle durch die erneute
Sauerstoffzufuhr wieder entzünden ! Der gesamte Grill
und die Stützen werden entsprechend wieder heiß !

B. Tiposfür die Inbetriebnahmeund HandhabunC
1. Nut Gillkohle vetwenden,die eine weißeAsche etzeugt.
2. Es kann auch Bio-Kokoskohleals Grillkohleverwendetwerden.
2. Grilkohle qem. Bedienungsanleitungeinlüllen (Gilhoste untersteStufe)
3. ln den Aschekasten2 Streifen Papiet (Haushaltroe) und Gi kohle
einfüllen.Das Papiet so falten, daB es die Kohle umschlieBt.
4. Einige Spitzer flüssigetoder lester Sicherheits-Gillanzündetkönnenjetzt
hinzugegebenweden. (Nienals Spititus!)
5. Den Gill schlieBen.
6. Den Schiebetauf mindestens3/4 Längeqeöffnet lassen.
7. Den Ascheksten ca. I Daumenbreitgeöftnetlassen.
8. Mit langemStrcichholzanzünden.
9. Nachca. 7-12Minutenkann es mit dem G llen losgehen.
10.Den Gill auseinanderklappen,in dem det Schieberentfemtwird. Dabeinu
die Stützenund nü mit Handschuhenahlassen
1l. Die heißen Cdlhostenü mit dem Schieberbewegen.
12. Nach dem Grillenden Gi schließen- dazu nur die Stützenanlassen.
13.Ein paar mal zusammenschlagen- die Asche fällt in den Aschekasten.
14.Mit dem Schieberoben vollständigschließen.
15. Den Aschekastenleeren und ebenfallsvollständigschlieBen.
16. Den heiBenGiI ca. 30 Min. auskühlenlassen (sieheSicheheitshinweise)
17. Den Gi ietzt in die Taschesetzen,mitden Fußstjtzen nach untenund
exakt in die Brcite der Tascheauf dem Boden.
18. Den FleiBverschluB
einmal vollständigumlegenund schlieBen!
(sieheSicherheitshinweise,Punkt 14.)
19. Die Taschezum Tragenund Lagem hat in den Litenturunterlagenteilweise
die englische Bezeichnung'Snutf-Out-Pouchrü. Die Tascheselbst isl
als "Snufl-Out-Pouchl$oekennzebhnet.
nat + Fun
DerScnieOer
1. Er öffnet den Grill
2. Er schließt den Grill
3. Er regelt die (Menge) Sauerstoffzufuhr
4. Er dient dazu, die Grillroste zu bewegen, also zu entfernen oder in die
unterschiedlichenPositionen zu setzen
Funktionsweise:
Der Schieber wird zur Halterung mittig in die Grillroste eingesetzt, er wird
wieder entfernt, in dem er nach rechts gedreht wird, der Zapfen an der Unterseite der Grillroste macht dies möqlich !

C. Garantie-und GarantiebedinEungen

Für die Son of Hibachi-AscendaErzeugnisseund fü das Gnllsystem
Sonof HibachlrMgetrährcn wi eine 12-monatigeGarantieab clem
Tagdes KaufsgemäBfolgenderBestimmungen:
Die Ga@ntieumfasstalle Material- und HerstellungstehleLdie während
der Gaßntiezeit auftrcten.Die Gaßntie umfaBtnicht Schädeh,
die auf talscheAnwendung,Vemachlässigung,Unlall, unsachgemäße
Montageoder Bedienungzurückzuführcnsind und die eine normale
Afueits- und Funktionsweisebeeintüchtigen.
Die Gatantieumlasstnicht Schäden,die auf VeßchleiBzurückzuführen
sind. Die Gaantie edischt.wenn det Grill umgebautodet modifiieft
worden ist. Die Garcntiee ischt ebenso bei nidlt bestimmungsgemäßel
Vewendung des Gills, clerZubehöt- und Einzelteile.
Bitte wenden Sie sichim Gaantiefall an lhren FachhändleL
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