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Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Zu Ihrer Sicherheit

• Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und machen Sie sich
mit dem Anti-Fett Grill vertraut

• Bewahren Sie den Grill außerhalb der Reichweite von Kindern auf
• Da die Garzeiten der verschiedenen Lebensmittel stark variieren können, lassen Sie das Gerät nie

unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist
• ACHTUNG: Die Oberflächen werden extrem heiß! Verwenden Sie daher stets einen Topflappen

oder ähnliches, wenn Sie das Gerät nach dem Benutzen öffnen. Tragen Sie das Gerät immer an
den dafür vorgesehenen Griffen

• Berühren Sie niemals die Bratflächen im eingeschalteten Zustand
• Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Lassen Sie den Grill nach dem

Gebrauch mindestens 1 Stunde lang abkühlen bevor Sie ihn reinigen. Legen Sie den Grill nicht in
Wasser oder andere Flüssigkeiten

• Heben Sie diese Anleitung gut auf, damit sie stets griffbereit ist
• Wenn das Gerät einen Defekt aufweist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler
• Vorsicht: Der Grill besitzt keinen Ein/Aus Schalter. Der Grill wird sofort heiß, nachdem Sie den

Netzstecker in die Steckdose gesteckt haben. Um das Gerät auszuschalten ziehen Sie den
Netzstecker!

Fettfreies Grillen

• Der Anti-Fett Grill greift beim Braten nur auf die in den Lebensmitteln enthaltenen natürlichen
Fette zurück. Sie brauchen kein zusätzliches Fett hinzugeben

• Während des Garprozesses tritt ein Großteil dieses natürlichen Fettes aus der Speise aus. Dieses
Fett wird in dem mitgelieferten Fettauffangbehälter gesammelt. Dies sorgt für eine gesunde,
fettbewusste Zubereitung der  Lebensmittel

• Die besten Ergebnisse erzielen Sie also mit Lebensmitteln, die einen Anteil von Eigenfetten
mitbringen, zum Beispiel Fleisch, Würstchen oder Fisch. Sie können aber auch andere
Lebensmittel auf dem Low Fat Grill zubereiten, wie zum Beispiel Gemüse oder Sandwiches

Bedienung

• Vor der ersten Inbetriebnahme (oder wenn der Grill längere Zeit nicht benutz wurde), empfiehlt es
sich, die antihaftbeschichteten Bratoberflächen mit einem feuchten Tuch zu säubern

• Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es ratsam, den Grill einige Minuten vorzuheizen, bevor
Sie die Lebensmittel auflegen. Hierzu stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose
und schließen den Grill

• Öffnen Sie nach dem Vorheizen  den Deckel (benutzen Sie einen Topflappen oder ähnliches) und
achten Sie darauf, dass der Deckel senkrecht steht. Legen Sie nun die Speisen, die Sie
zubereiten möchten, vorsichtig auf die untere Grillfläche

• Der Deckel passt sich der Höhe der unterschiedlichen Speisen beim Schließen an
• Schließen Sie vorsichtig den Deckel. Die rote Lampe brennt und zeigt an, dass der Grill benutzt
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• Prüfen Sie regelmäßig die Speisen, damit sie nicht verbrennen. Es ist nicht notwendig, die
Speisen zu wenden, da der Grill von oben und unten Hitze ausstrahlt

• Wenn die Speise gar ist, entnehmen Sie diese vorsichtig aus dem Grill. Benutzen Sie hierzu
entweder den mitgelieferten Spachtel oder andere Küchenwerkzeuge aus Plastik oder Holz, die
für den Gebrauch mit antihaftbeschichteten Oberflächen geeignet sind

• Ziehen Sie den Netzstecker umgehend aus der Steckdose, wenn Sie den Grill nicht mehr
benutzen. Lassen Sie das Gerät abkühlen (mind. 1Stunde), bevor Sie es reinigen oder verstauen

• Achten Sie immer darauf, dass der Fettauffangbehälter entfernt und gereinigt wird

Reinigungsanweisungen

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt und ausreichend abgekühlt
ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen

• Benutzen Sie niemals einen Scheuerschwamm oder aggressive Reinigungsmittel, da dies die
Bratoberflächen des Grills beschädigt

• Die Fettauffangschale können Sie in heißem Seifenwasser reinigen
• Sollten doch einmal Speisereste an der antihaftbeschichteten Oberfläche hängen bleiben, so

entfernen Sie diese vorsichtig mit dem mitgelieferten Spachtel. Hartnäckige Speisereste können
Sie auch mit einem feuchten, weichen Schwamm oder einem Papiertuch abwischen

• Trocknen Sie die antihaftbeschichteten Oberflächen sorgfältig mit einem Küchentuch aus Zellstoff
ab

• Die Plastikteile des Gerätes können auch mit einem Handtuch abgetrocknet werden

Technische Daten

• 230Volt / 50 Hz
• 900 Watt

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.

• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits

geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.


