
werkzeugliste: 

gabelschlüssel sw 8

gabelschlüssel sw 13

innensechskantschlüssel größe 4

innensechskantschlüssel größe 4

holzkohlegrill edelstahl 

• sämtliche schraubengewinde vor der montage
leicht einölen.

• vor dem verschrauben der blechteile, muss die folie 
an den verschraubungsstellen entfernt werden.

• die verschraubungen erst nach der montage aller 
schrauben fest anziehen.

• tragen sie bei der montage handschuhe um schnitt-
verletzungen an den blechkanten bzw. verletzungen 
durch abrutschendes werkzeug zu vermeiden.

• nach der montage muss die schutzfolie komplett 
entfernt werden!

• der grill darf nur im freien verwendet werden.

• vor der ersten benutzung ist der grill ohne grillgut 
anzufeuern um produktionsrückstände zu verbrennen!

 DEUTSCH



• montieren sie die laufrollen an den senkrechten 
rohren. beachten sie dabei, dass die seite des rohres 
mit 2 löchern die untere seite ist. (detail a) 
wichtig: das rad wird am oberen loch mit einer hut-
mutter verschraubt. die radachse wird dazu zwischen 
den beiden rohren montiert.

• verschrauben sie die seitenbleche 3 und 4 mit 
jeweils 2 eckrohren (innensechskantschraube m6x10). 
beachten sie bitte, dass die unteren löcher innenlie-
gend sind.

• legen sie die rückwand 5 auf eine saubere unterlage.
verbinden sie nun die rohre des seitenteil 3 mit der 
rückwand 5 (innensechskantschraube m6x10). verfah-
ren sie ebenso mit seitenteil 4.

• befestigen sie das frontblech 6 an den seitenteilen
(innensechskantschraube m6x10)

• installieren sie die vordere querstrebe in dem sie-
zuerst auf einer seite das kurze rohr (länge= 35mm)
in position bringen und dann die querstange mit hilfe 
der schraube fixieren (innensechskantschraube m5x65 
mit sechskantmutter m5 und unterlegscheibe) 
verfahren sie genauso auf der anderen seite.

• der grill kann nun aufgestellt werden.

• befestigen sie das untere ablageblech 8 mittels 4 
schrauben (innensechskantschrauben m6x10).

• stellen sie den grill auf die rollen und richten sie die 
blechteile aus, so dass der grill gerade steht.

• ziehen sie sämtliche verschraubungen handfest an.

achtung:
rohr nicht falsch herum drehen:  
schraube wird im rohr versenkt!

holzkohlegrill edelstahl 
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Rolle mit Gabelschlüssel SW 13 anschrauben



• führen sie die kohlewanne 1 von schräg unten 
in den grillrahmen ein.

• die kohlewanne muss hinter den langlöchern 
der seitenteile sitzen.

• nehmen sie das kurze rohr 2 (länge= 74mm) 
und halten es vor das langloch und fixieren es 
mit dem rohr 3 und der schraube (innensechs-
kantschraube m5x90). stecken sie die schraube 
durch das seitliche langloch in der kohlewanne 
und heften diese mit der unterlegscheibe (karosse-
riescheibe) und der sechskantmutter m5 an. verfah-
ren sie auf der anderen griffseite ebenso.

• der griff auf der anderen grillseite wird genauso 
montiert.

• stellen sie den grill auf.

• ziehen sie die schrauben der griffe handfest an.

• schieben sie das aschefach auf den führungen 
bis zum anschlag hinein. 

holzkohlegrill edelstahl 
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• legen sie die roststäbe in die aussparungen ein 
und schieben sie diese nach vorne.

• stecken sie den windfang in die schlitze.

• die rosstäbe werden durch den windfang fixiert.

wir wünschen ihnen viel grillvergnügen.

warn- und sicherheitshinweise: 

bevor sie zu grillen beginnen, lesen sie sich bitte 
die nachstehenden erläuterungen genau durch und 
beachten sie unsere hinweise. dies dient zu ihrer 
eigenen sicherheit.

benutzen sie das gerät nicht in überdachten oder 
geschlossenen räumen! 
es ist ein sicherheitsabstand von mindestens 3m zu 
brennbaren materialien einzuhalten.
das gerät darf nur bei geeigneten wetterbedingungen 
in betrieb genommen werden. 
bei wind besteht die gefahr durch funkenflug.
geeignete maßnahmen, wie das vorhalten eines 
feuerlöschers sind beim betrieb des grills zur brand-
bekämpfung erforderlich.
das grillgerät darf nur zum grillen verwendet werden.
stellen sie das gerät vor inbetriebnahme auf einen 
sicheren untergrund!
die standsicherheit des grills ist vor der inbetriebnah-
me zu überprüfen.
in erwärmten zustand darf der grill nicht bewegt 
werden!
bestimmte teile des grills wie etwa der brennstoffbe-
hälter werden sehr heiß.
diese teile dürfen während des grillens nur mit ent-
sprechenden schutzvorrichtungen (z.b. handschuhen) 
berührt werden. 
kinder fernhalten.

      achtung: keinen spiritus, benzin oder vergleichbare flüssigkeiten zum anzünden oder wiederanzünden verwenden.

gebrauchsanleitung: 

1. wenig holzkohle im brennstoffbehälter mit festem anzünder zur glut bringen.
2. glut gleichmäßig verteilen und behälter ca. zur hälfte mit holzkohle oder grillbriketts oder holz füllen.
3. wenn die holzkohle durchgeglüht ist, haben sie die richtige grillhitze.
4. je nach gewünschter hitze kann der brennstoffbehälter verstellt werden.
5. nach dem grillen gerät gut reinigen. zum reinigen des grills verwenden sie bitte die im fachhandel erhältlichen putzmittel für edelstahl. bei großer 
hitzeentwicklung kann sich das  edelstahl verfärben. dies ist jedoch ohne einfluss auf die verwendbarkeit des grillgeräts.
6. die beigefügten montageanleitung ist beim aufbau des grills zu beachten!

achtung: der grill darf nicht mit anderen brennstoffen betrieben werden. der erhitzte grill darf nicht mit wasser abgekühlt werden.

holzkohlegrill edelstahl

danke, dass sie sich für ein produkt von radius-design entschieden haben.
weitere produkte finden sie unter: www.radius-design.com
besuchen sie auch unsere leuchten-kollektion auf www.absolut-lighting.com
wir senden ihnen online gerne die aktuellsten neuigkeiten in unserem newsletter club*.
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