
Sicherheitshinweise
• Gefahr Verletzungsgefahr! Die Fleischklammern sind sehr spitz. Gehen Sie besonders behutsam vor, wenn Sie das Grillgut aufspießen.
• Gefahr Stromschlaggefahr! Der Spießmotor muss vor Wasser oder Dampf geschützt werden und darf nicht im Regen verwendet werden.
• Gefahr Verbrennungsgefahr! Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen. (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z. B. DIN-EN 407.

Der Handschuh muss der PSA-Verordnung entsprechen.)
• Der Stecker des Spießmotors muss über eine abgesicherte Steckdose angeschlossen werden.
• Der Anschluss über eine festverlegte Leitung ist nicht gestattet.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen oder wenn es fallen gelassen wurde.

Verwendungszweck
Dieser Grillspieß dient zur Aufnahme von Grillgut wie z.B. Geflügel oder Braten. Der Grillspieß ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie 
den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder 
sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Vor dem ersten Gebrauch
Waschen Sie eventuelle grobe Produktionsrückstände mit warmem Wasser ab. Vermeiden Sie hierbei den Gebrauch von Reinigungs- bzw. Spülmitteln. 

Teile

Montage 
* bei vereinzelten Grills kann es vorkommen, dass der Grillspießmotor kopfüber montiert werden muss

1. Montieren Sie die Motorhalterung (B) mit zwei Schraubensätzen an die linke Seite der Feuerschale.
2. Befestigen Sie den Motor (A) in der Motorhalterung (B).
3. Montieren Sie die Spießauflage (H) mit zwei Schraubensätzen an die rechte Seite der Feuerschale.
4. Schrauben Sie den Handgriff (J) an das Ende des Hauptspießes (C). Verwenden sie die im Lieferumfang enthaltenen Spießverlängerung nach Bedarf.
5. Schieben Sie das Gegengewicht (F) und den Rollring (I) von der Spitze auf den Hauptspieß (C).

Hinweis: Das Gegengewicht (F) wird rechts neben der Kerbe, außerhalb der Feuerschale an der Halterung des Gegengewichts, platziert. Es
verhindert, dass sich der Grillspieß hebt. Der Rollring (I) wird neben der Kerbe, links der Spießauflage (H) fixiert. Er verhindert, dass sich der
Grillspieß aus dem Motor dreht.

6. Stecken Sie eine Fleischklammer (D), das Grillgut und dann die zweite Fleischklammer (D) auf den Spieß. Achten Sie darauf, dass das Grillgut möglichst

gleichmäßig verteilt ist, um den Motor zu entlasten.
7. Klemmen Sie das Grillgut zwischen den Fleischklammern (D) ein und fixieren Sie diese mithilfe der Halteschrauben am Grillspieß.
8. Führen Sie den Grillspieß mit der Spitze in die Motorantriebsöffnung und legen Sie ihn dann auf die Spießablage.
9. Verbinden Sie den Netzstecker des Motors (A) mit einer geeigneten Steckdose.
10. Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten des Motors den Kippschalter an der Motorseite.
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A    Motor

B    Motorhalterung

C    Hauptspieß

D    Fleischklammer x2

E    Halterung Gegengewicht

F    Gegengewicht

G    Verlängerung Spieß x2

H    Spießauflage

I      Rollring

J     Handgriff



Reinigen
1.  Achtung tauchen Sie den Motor nicht in Wasser oder andere

Flüssigkeiten! Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem
feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das
Gehäuse eindringen kann.

2. Spülen Sie den Grillspieß und die Fleischklammern nach jedem
Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

3. Trocknen Sie alle Teile nach dem Reinigen gut ab.

Entsorgung
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll! 
Entsorgen Sie es über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb 
oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. 
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie 
sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in 
Verbindung.

Technische Daten
8591, Universal-Grillspieß-Set Artikel Nr: 

Nennleistung: 4 Watt 
Nennspannung: 220 – 240 V ~; 50/60 Hz

Service 
Bei Anfragen zu Ersatzteilen oder bei technischen Fragen, wenden Sie sich 
bitte an ihren Vertragspartner.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer
TEST RITE tepro GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

Naskenováním kódu QR nebo pomocí níže uvedeného odkazu ke stažení si můžete snadno stáhnout 
návod v češtině a v případě potřeby si jej vytisknout.

Nedaří-li se vám návod stáhnout, obraťte se prostřednictvím e-mailu na naše služby zákazníkům. Naši 
kolegové vám zašlou soubor ve formátu PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_CZ.PDF

Vous pouvez facilement télécharger et, si nécessaire, imprimer le manuel en français en scannant 
le code QR ou en utilisant le lien de téléchargement ci-dessous.

Si vous ne parvenez pas à télécharger le manuel, veuillez contacter notre service clientèle par e-mail. 
Nos collègues vous enverront le fichier au format PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_FR.PDF

Návod v slovenčine si môžete ľahko prevziať a v prípade potreby vytlačiť pomocou kódu QR alebo cez 
odkaz na prevzatie, ktorý nájdete dole.

Ak si nemôžete prevziať návod, obráťte sa e-mailom na našu zákaznícku službu. Naši kolegovia vám 
pošlú súbor vo formáte PDF.

Mogą Państwo również pobrać, i w razie potrzeby wydrukować, instrukcję w języku polskim. Wystarczy 
zeskanować kod QR lub skorzystać z poniższego linku.
Jeżeli pobranie instrukcji nie będzie możliwe, prosimy o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem 
poczty e-mail. Nasi pracownicy prześlą do Państwa instrukcję w formacie PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_PL.PDF

U kunt de handleiding in het Nederlands eenvoudig downloaden en indien gewenst afdrukken 
door de QR-code te digitaliseren of door de downloadlink hieronder te gebruiken.

Als u de handleiding niet kunt downloaden, neem dan a.u.b. contact op met onze 
klantendienst via e-mail. Onze collega’s zullen u het bestand in PFD-formaat sturen.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_NL.PDF

You can easily download the English manual and print it out if necessary by digitizing the QR code or 
using the download link below.

If you are unable to download the manual, please contact our customer service via email. Our 
colleagues will send you the file in PDF format.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_GB.PDF
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Puede descargar fácilmente el manual en español e imprimirlo si es necesario digitalizando el código 
QR o utilizando el enlace de descarga a continuación.

Si no puede descargar el manual, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente 
por correo electrónico. Nuestros compañeros le enviarán el archivo en formato PDF.

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_ES.PDF

http://videos.tepro-gartenwelt.de/wp-content/uploads/2020/12/8591_IM_08122020_SK.PDF




