Elektrischer Grillspieß
10031201

Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und
Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen
Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise
• Lesen Sie vor der ersten Verwendung des Gerätes die Hinweise.
• Montieren Sie den zusammengesetzten Drehspieß, bevor Sie das Gerät an der Steckdose
anschließen. Schalten Sie den Drehspieß aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
• Die Teile des Drehspießes sind während des Garens und danach sehr heiß. Seien Sie in
der Umgebung des Gerätes achtsam. Tragen Sie Backhandschuhe und fassen Sie den
Drehspieß am Griff an.
• Tauchen Sie zur Vermeidung eines Stromschlags das Netzkabel, den Netzstecker und den
Motor nicht in Wasser. Halten Sie das Netzkabel von der heißen Grillfläche und Fett fern.
• Lassen Sie Kinder den Grill und den Drehspieß nicht bedienen oder in deren Nähe spielen.
• Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker.
• Wenn Ihr Grill mit einem Seitengrill ausgestattet ist, verwenden Sie diesen nicht, wenn
der Drehspieß montiert ist.
• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden und bevor Sie es
reinigen.
• Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort im Hause auf.
• Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie den Drehspieß zu keinem anderen Zweck als
dem vorgesehenen.
• Der Motor des Drehspießes wird mit 220 V - 240 V bei 50 Hz betrieben.
• Der Grillspieß eignet sich für Grills mit einer Breite von bis zu 78 cm.
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Lieferumfang
Bezeichnung

3

Anzahl

Motor

1

Grillspießstange

1

Gabel

1

Hülse

2

Ungterlegscheibe

2

Gewicht

1

Griff

1

Motorhalterung

1

Schrauben

1 Satz

Montage
1. Bringen Sie die Motorhalterung mit den
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben auf
der linken Seite des Grills an (je nach Art des
Grill auch rechts, sieht Bild 1). Legen Sie jeweils
eine Schraube durch das Loch der Halterung und
des Grills. Legen eine Unterlegscheibe an das
Ende der Schraube. Ziehen Sie die Schrauben
auf der anderen Seite mit Muttern fest. Ziehen
Sie die Muttern nicht zu fest. Bringen Sie die
Spießhalterung auf der anderen Seite an.

2. Die Haltung können Sie auf verschiedene Weise
anpassen. Sehen Sie nach, ob die verstellbare
Halterung an Ihren Grill passt. Wenn nicht, gibt
es zwei Möglichkeiten, die Halterung anzupas
en:
a) Lösen Sie die Schrauben (Bild 2.1 Teil Z)
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und einer Zange (nicht im Lieferumfang enthalten).
Zange (nicht im Lieferumfang enthalten).

mit Zange
festhalten
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b) Wenn die Einstellung der Halterung nach Punkt (a) nicht funktioniert, lösen Sie die
3 Schrauben, die die Teile X und Y zusammenhalten (Bild 3.1). Drehen Sie Teil X herum
und befestigen Sie es wieder an Teil Y, so dass die Halterung die Form eines U erhält
(siehe Bild 3.1 - Bild 3.5). Auf die korrekte Montage der U-förmigen Halterung achten
(Hinweis Bild 3.4). Setzen Sie immer ein Unterlegscheibe auf das Gewinde, bevor Sie
eine Mutter schrauben. Sichern Sie alle Schraubengewinde mit Muttern. Falls die Halterung immer noch nicht passt, entfernen Sie Teil Z von der Haltung und befestigen den
Motor direkt an Teil Y. (Bild 3.6)

3. Setzen Sie den Drehspießmotor auf
die Halterung. (Bild 4)

4. Setzen Sie die Zinken vorsichtig
auf den Spieß (Bild 5)

5. Setzen Sie die beiden Teile des
Drehspießes vorsichtig zusammen.
(Bild 6)

6. Setzen Sie die Hülse auf den Spieß
und befestigen Sie die Teile auf der
Drehspießhalterung, die am Grill
befestigt ist. (Bild 7)
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7. Einige Grills haben am Rahmen eine
Drehspießhalterung und möglicherweise passt der Drehspieß nicht auf
den Grill. In dem Fall schieben Sie
die Hülse auf den Drehspieß und
verwenden den Schlitz des Grillrahmens.

8. Legen Sie die Unterlegscheibe und
den Gegengewicht auf den Spieß.
Bringen Sie dann den Griff an. Das
Gewicht ist zwischen der Unterlegscheibe und dem Griff befestigt
(Bild 9).

9. Setzen Sie den Drehspieß auf dem
Motor und richten Sie ihn korrekt mit
dem Motor aus (Bild 10).

10. Fertig (Bild 11)
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Reinigung und Pflege
• Waschen Sie die Fleischgabel und die Spießstange in einer warmen Seifenlauge.
• Bewahren Sie das Gerät im Haus und außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es
nicht verwendet wird.
Warnung: Gefahr eines Stromschlags
Tauchen Sie den Motor, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser.

Vorsicht: Gefahr eines Schnittverletzung
Gehen Sie mit der scharfen Fleischgabel vorsichtig um.

Hinweise zur Entsorgung
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern)
auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie
sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Gerätschaften. 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 Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16,10179 Berlin
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2014/30/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (Niederspannung)
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Dear Customer,
Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure
caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation
instructions are not covered by our warranty and any liability.

Safety Instructions
• Read all instructions before initial use of the appliance.
• Always attach the assembled rotisserie to your grill first, then plug into outlet. To
disconnect, turn the Rotisserie "OFF" first, then remove the Plug from outlet.
• Always attach the assembled rotisserie to your grill first, thenPlug into outlet. To
disconnect, turn the Rotisserie "OFF" first, then remove the plug from outlet.
• During and after cooking, the rotisserie parts are very hot, so use reasonable care around
your Rotisserie, wear insulated mitts and its rotisserie handle.
• To protect against electrical shock, DO NOT immerse power cord, plug and motor in water
or expose to rain. Keep power cord away from hot grill surface and grease.
• DO NOT allow Children to operate Grill or Rotisserie kit, or play nearby.
• DO NOT operate with damaged cord or plug.
• If your grill fitted with side burner, DO NOT use the side burner when rotisserie is mounted.
• Unplug the rotisserie when not in use and before cleaning.
• Store it indoors in a dry place and away from the reach of children.
• For household use only. DO NOT use this rotisserie for anything other than its intended
purpose.
• The rotisserie motor is set for 220-240V, 50 Hz AC current.
• The rotisserie is suitable for grills with a maximum width of 78 cm.
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Parts Included
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Name

Quantity

Motor

1

Grill spit rod

1

Forks

1

Collar

2

Washer

2

Counterbalance

1

Handle

1

Bracket

1

Scew set

1

Assembly
1. Using the bolts, nuts and washers provided, attach the motor bracket to the left side of the grill
(or right side depends on your grill) as shown
in Fig 1 by inserting a bolt through the bracket
and then through the outside of your grill. Place
a washer on the end of each bolt. Secure bolts
with nuts. Do not over-tighten the bolts. Attach
the spit rod bracket to the other side of your
grills by similar step as stated above (depends
on your grill).

2. The bracket is adjustable in many ways. Check to
see if the adjustable bracket fits your grill. If not,
there are two methods to reassemble the bracket:
a) Use Phillips screwdriver and plier (not
provided) to loosen the screws on Part Z
(Fig 2-1). Decide where you want to mount
the motor. Move Part Z to the proper hole
and tighten the screws (Fig 2-1~2-3).

mit Zange
festhalten
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b) If the adjustment of bracket as per above step (a) still doesn’t fit your grill, loosen
the 3 screws that hold together Part X & Y (Fig 3-1). Turn Part X upside down and reassemble it to Part Y, making the whole bracket a “U” shape as shown in Fig 3-1 through
Fig 3-5. (Make sure to assemble the “U” shape bracket in the correct method as shown
in Fig 3-4 NOTICE). Remember to place a washer before placing a nut. Secure bolts
with nuts. If it still doesn’t fit your grill, remove Part Z from the bracket and mount the
motor on Part Y directly (Fig 3-6).

3. Slide rotisserie motor over bracket.
(Fig 4)

4. Assembly the two sections of rotisserie rod. Make sure the two sections are tightly secured to avoid
them turning loose during use. (Fig
5)

5. Place the rotisserie prongs into the
rotisserie rod with caution. (Fig 6)

6. Place the collar into the rotisserie
rod and fix it on the support on the
spit rod bracket that is put on the
grill. The rod will turn smoothly.
(Fig 7)
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7. Some grills have a spit rod slot on
the firebox and it is possible that
the spit rod bracket might not fit
your grill. In that case, slide the
supplied collar onto the spit rod.
Let the collar rest in the slot of firebox. (Fig 8).

8. Place washer and counterbalance
into the rod, then assemble the
handle. The counterbalance is fixed
between washer and handle. (Fig
9).

9. Place rotisserie rod into the motor,
make sure rotisserie rod aligns with
the motor correctly. (Fig 10).

10. Completed. (Fig 11)
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Maintenance and Care
• The meat forks and spit rod should be washed in warm soapy water after each use. Never
immerse the motor, cord or plug in water.
• Store the rotisserie kit indoors when not in use. Store out of the reach of children.
Warning: Risk of electrical shock
Never immerse the motor, cord or plug in water.
Caution: Risk of cuttings
Be careful with the sharp forks.

Disposal Considerations
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the
product or on its packaging indicates that this product may not be treated
as household waste. 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 correctly, 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 detailed
information about recycling of this product, please contact your local council
or your household waste disposal 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)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)
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