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Geeignet für handelsübliche Gasflaschen
mit 5 kg und 11 kg
Adequate for standard gas bottle with
5 kg and 11 kg
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1. Montage der Doppelrollen

2. Einsetzen der Gasflasche

Schrauben Sie die Rollenhalterungen mit den im Lieferumfang befindlichen Kreuzschlitzschrauben an die vorgesehenen
Aussparungen.
Drücken Sie die Doppelrollen in
die Aufnahme bis Sie auf Widerstand stoßen.

Achten Sie vor dem Einsetzen
der Gasflasche darauf, dass die
Feststellbremse der Doppelrolle
betätigt wurde.
Der Grillbob verfügt am Boden
der Innenseite über 2 Aussparungen für einen festen Sitz
der 5 kg und 11 kg Gasflaschen.

1. Assembly of double wheels

2. Insertion of gas bottle

Use the provided cross-head
screws to screw the wheels´
support in the designated
spaces. Press the wheels in
their supports until you notice
a resistance.

Prior to insertion of the gas
bottle make sure to lock the
fixing-brake on the double
wheel. In order to permit the
gas bottle a secure stand the
“Grillbob” has 2 spaces (one
for 5 kg bottles another for
11 kg bottles) on the bottom
of its interior.

3. Anschließen des Druckminderers an die Gasflasche
Öffnen Sie den Deckel und heben Sie die Gasflasche vorsichtig
in den Grillbob. Achten Sie darauf, dass das Auslassventil in
Richtung der Aussparung an
der Rückseite positioniert ist.

Lift the cover and put the gas
bottle carefully into the “Grillbob”. Make sure that the gas
valve is facing the space on
the rear side.

Bitte achten Sie beim Anschließen genau auf die Bedienungsanleitung der Gasflasche, bzw.
des Druckminderers.
Schließen Sie den Druckminderer
so an, dass der Gasschlauch
anschließend ohne abzuknicken aus dem Grillbob geführt
werden kann.

Verbinden Sie nun nach Herstellerangaben den Gasschlauch mit
dem Druckminderer und führen
Sie diesen durch die Aussparung
an der Rückseite.
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4. Verschließen des Grillbobs
Setzen Sie nun den Deckel auf
die obere Öffnung des Grillbobs.
Bitte achten Sie auf den richtigen Sitz des Deckels, da dieser
auf zwei gegenüberliegenden
Seiten abgeflacht ist.
Bei der Inbetriebnahme, bzw.
beim Bewegen des Grillbobs
ist unbedingt darauf zu achten,
dass der Gasschlauch und die
Gasflasche entsprechend den
Herstellangaben genutzt werden (z. B. ohne Spannung, ohne
Knick im Schlauch, etc.)

3. Connecting the pressure regulator to the gas bottle

4. Locking up the „Grillbob“

Please exactly follow the installation instructions included with
your gas bottle respectively your
pressure regulator. Connect the
pressure regulator in such a way
that the gas hose can be headed
out of the “Grillbob” without
kinking.

Now put the cover on the
“Grillbob´s” superior aperture.
As the cover is flattened on two
opposite sides make sure to put
it correctly. It is essential, that
you use the gas hose and the
gas bottle solely according to
the manufacturer´s instructions
while turning on your BBQ and
while moving the “Grillbob”
(e.g. no tension on hose, hose
not kinked, etc.)

Now connect the gas hose to
the pressure regulator according
to the manufacturer‘s instructions and head the hose through
the space on the rear side.

