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Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Benutzung möchten wir Sie bitten, sich 
gründlich mit der vorliegenden Gebrauchsanweisung bekanntzumachen.
Das Kopieren der vorliegenden Gebrauchsanweisung ist ohne die Genehmigung des Herstellers verboten.
Fotoaufnahmen und Zeichnungen dienen nur dem Überblick und können sich von dem gekauften Gerät 
unterscheiden.
ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung sollte an einem sicheren und für das Personal zugänglichen 
Ort aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die technischen 
Parameter der Geräte zu ändern.

1. SICHERHEITSHINWEISE
 • Achtung ! Wenn der Grill während des Transports beschädigt wurde, darf er nicht ange-

schlossen werden!
 • Vor der ersten Ingangsetzung des Grills sollte man sich gründlich mit der Gebrauchsanleitung und den 

Sicherheitshinweisen bekannt machen.
 • Eine falsche Bedienung und Nutzung kann eine ernsthafte Beschädigung des Gerätes oder die Ver-

letzung von Personen verursachen.
 • Das Gerät darf ausschließlich zu dem Zwecke verwendet werden, für den es projektiert wurde.
 • Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die durch eine falsche Bedienung und Nutzung des 

Gerätes verursachten Schäden.
 • Sichern Sie während der Nutzung das Gerät und den Stecker des Stromkabels vor dem Kontakt mit 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Wenn das Gerät aus Unachtsamkeit ins Wasser fallen sollte oder 
mit Wasser übergossen wurde, sollte man sofort der Stecker aus der Steckdose ziehen und als nächstes 
das Gerät zur Kontrolle einem Spezialisten überlassen.

Die Nichtbefolgung dieser Anleitung kann Lebensgefahr bedeuten.
 • Öffnen Sie niemals selbständig das Gehäuse des Gerätes.
 • Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in die Gehäuse-Öffnungen hinein
 • Berühren Sie den Stecker des Stromkabels niemals mit feuchten Händen.
 • Wenn das Gerät herunterfällt oder anderweitig Schaden nimmt, überlassen Sie das Gerät immer vor 

der weiteren Benutzung einer entsprechenden Reparaturstelle zur Kontrolle und eventuellen Reparatur.
 • Reparieren Sie das Gerät niemals selbständig – dies könnte lebensgefährlich sein.
 • Nicht beruflich geschulte Personen dürfen keine Änderungen und Reparaturen am Gerät vornehmen.
 • Schützen Sie das Stromkabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie 

ihn fern von der offenen Feuerquelle. Wenn Sie das Gerät von der Steckdose trennen wollen, ergreifen 
Sie immer den Stecker, ziehen Sie nie am Stromkabel.

 • Sichern Sie das Stromkabel (oder das Verlängerungskabel) so, dass niemand es versehentlich aus der 
Steckdose ziehen könnte oder über es stolpern könnte.

 • Wenn das Stromkabel beschädigt wird, sollte es ausgetauscht werden. Ein nicht trennbares Kabel kann 
in speziellen Reparaturbetrieben oder durch eine qualifizierte Person ausgetauscht werden.

 • Kontrollieren Sie die Funktion des Gerätes während der Nutzung.
 • Man sollte den Minderjährigen, physisch oder psychisch Kranken und in der Beweglichkeit einge-

schränkten Personen sowie solchen, die keine entsprechende Erfahrung und Wissen bezüglich des 
richtigen Nutzens des Gerätes besitzen die Bedienung des Gerätes untersagen.   Die oben genannten 
Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person bedie-
nen.

 • Wenn das Gerät gerade nicht benutzt wird oder gerade gereinigt wird, sollten Sie es immer vom 
Stromnetz trennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen.

 • ACHTUNG: Wenn der Stecker des Stromkabels an die Steckdose angeschlossen ist, bleibt 
das Gerät die ganze Zeit unter Spannung.

 • Man sollte sicherstellen, dass der Zugang zum Ausschalter des Steckers des nicht trennbaren Stromka-
bels leicht zugänglich ist.

 • Den Anschluss des Grills an die Gasinstallation oder an die Gasflasche mit Flüssiggas und deren Regu-
lierung sollte ausschließlich durch einen zugelassenen Installateur der Gasgeräte, der über eine aktuelle 
Qualifikationsbescheinigung „E“ im Bereich der Wartung der energiebetriebenen Geräte und Installatio-
nen besitzt vorgenommen werden.

 • Das Gerät ist an den Gas und den Druck angepasst, die auf dem Leistungsschild angegeben sind
 • Der Hersteller behält sich die Möglichkeit vor, ohne Vorankündigung Änderungen einzuführen, um das 
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Gerät zu modernisieren und ständig seine Qualität zu verbessern. Diese Veränderungen werden aber 
den Nutzern keine Schwierigkeiten bereiten.

 • Die Materialien, aus denen die Verpackung gefertigt ist eignen sich zur Verwendung als Zweitrohstoffe.
 • Das Kochfeld und die Arbeitsplatte werden während des Betriebs heiß. Heiße Elemente nicht berühren 

die Speisen mit Schutzhandschuhen auf die Herdplatten übertragen. Verwenden Sie beim Kochen eine 
geeignete Gabel und Zange und lehnen Sie sich nicht zu weit an die heiße Arbeitsfläche heran. Achten 
Sie darauf, dass keine Gegenstände wie Werkzeuge oder Kleidung in den Kaminöffnungen hinten an der 
Platte zurückbleiben, da sie die Ableitung von Verbrennungsgasen blockieren und schädliche Dämpfe 
erzeugen können

 • Das Geschirr nicht unmittelbar auf die Arbeitsplatte stellen.
 • Nicht an den Drehknopf des Ventils schlagen.
 • Man darf den Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen. Die erhitzten Öle und Fette 

können infolge der Überhitzung sich selbst entzünden.
 • Das Gerät muss an das Äquipotentialsystem angeschlossen werden. Eine entsprechende Klemme befin-

det sich neben dem Kabeleingang (der Verbindungsdose)
 • Es ist verboten, das Wasser auf die erhitzte Arbeitsplatte zu gießen, da dies eine irreversible Beschädi-

gung der Platte, und, im Falle des Gießens des Wassers auf heißes Öl, eine Entzündung des Öls und den 
Brand zur Folge haben würde.

 • Beim lodernden Feuer im Plattenbereich, die Gas- und Stromversorgung vorsichtig abschalten. Achten 
Sie dabei darauf, dass niemand gefährdet wird. Dann mit einem geeigneten Feuerlöscher (Pulver oder 
Schaum) die Flamme löschen, und ggf. die Feuerwehr rufen.

1.1.IM FALLE DES VERDACHTS EINES GASAUSTRITTS DARF MAN FOLGENDES NICHT TUN:
 • Streichhölzer anzünden, Zigaretten rauchen, elektrische Einrichtungen (Klingel oder Lichtschalter) ein- 

oder ausschalten oder andere elektrische und mechanische Geräte benutzen, die die Entstehung eines 
elektrischen Funkens oder eines durch Schlag entstehenden Funkens verursachen. In solchem Falle 
sollte sofort das Ventil an der Gasflasche oder der Absperrhahn der Gasinstallation geschlossen werden 
und der Raum gelüftet werden und als nächstes, eine Person herbeigeholt werden, die zur Beseitigung 
der Ursache berechtigt ist.

 • Im Falle einer Entzündung des aus einer undichten Installation entweichenden Gases sollte 
der Gaszufluss sofort mit Hilfe eines Absperrventils abgesperrt werden.

 • Im Falle der Entzündung des aus einem undichten Ventil der Gasflasche entweichenden 
Gases sollte: auf die Gasflasche eine nasse Decke geworfen werden, um sie abzukühlen und 
dann das Ventil an der Flasche zugedreht werden. Nach der Abkühlung sollte die Flasche 
nach draußen hinausgetragen werden Es ist verboten, die beschädigte Flasche erneut zu 
benutzen.

 • Im Falle einer mehrtägigen Nutzungspause sollte das Hauptventil an der Gasinstallation verschlossen 
werden und bei der Nutzung der Gasflasche sollte dies nach jeder Nutzung gemacht werden.

 • Man sollte das Ventil an dem Gasanschluss oder das das Ventil an der Flasche nicht öffnen, ohne vorher 
zu prüfen, ob alle Gasventile am Gerät verschlossen sind.

 • Die Gasspeisung des Gerätes an dem Steuerungspanel ausschalten und das Absperrventil nach der 
Beendung des Betriebes und während der Reinigung schließen.

2. DIE ZWECKBESTIMMUNG DES GERÄTES
Der Gasgrill Linie 700 ist für den professionellen Gebrauch in der Gemeinschaftsverpflegung, Bars, 
Restaurants u.ä. bestimmt. Das Gerät ist für die Wärmebearbeitung der Produkte auf dünner Fettschicht 
vorgesehen.
Der Grill darf nicht anders verwendet werden, als es die Gebrauchsanleitung vorsieht.
Bei zusätzlichen Fragen sollte man sich mit der technischen Abteilung der Firma in Kontakt setzen.

3. DIE TECHNISCHEN DATEN
Die Frontalausstattung des Gerätes (seite 2): 1 - Das Kontrollöffnung für die Pilotflamme, 2 - Das 
Steuerungspanel, 3 - Die Schublade für die Abfälle von der Platte, 4 - Sicherheitsthermostat, 5 - Schalter 
Funkengenerator, 6 - Der Drehknopf des Gasventils
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Technische Parameter des Gerätes

DIE KATALOGNUMMER SL371* SL372*

HÖHE 250 mm 250 mm

BREITE 400 mm 800 mm

TIEFE 700 mm 700 mm

GAS-LEISTUNG 6.5 kW 13 kW

DIE ARBEITSFLÄCHE DER PLATTE 0.23 m2 0.47 m2

GEWICHT 41 kg 90 kg

SPANNUNG 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz

DIE SCHUTZSTUFE GEGEN WASSER IP21 IP21

Tabelle 1.1
Die Gasgrills treten mit folgenden Grillplatten-Varianten auf: glatte, glatt-geriffelte, geriffelte.

4. DIE BEDIENUNG DES GERÄTES
 • Vor der ersten Ingangsetzung sollte die Schutzfolie vom Gerät entfernt werden. Die äußeren und inne-

ren Oberflächen sollten mit warmem Wasser mit Zugabe eines Fettlösers, der für die Geschirrwäsche 
verwendet wird, abgewaschen werden.  Keine Schleifmittel oder andere Mittel verwenden, die die 
Blatt- und Gehäuseoberfläche kratzen könnten. Zum Waschen sollte nur ein feuchtes Wischtuch ver-
wendet werden. Nach dem Waschen des Gerätes, das Gerät stehen lassen, bis es vollständig getrock-
net ist und dann ans Stromnetz anschließen.

 • Stellen Sie sicher, dass der Geräteraum gut belüftet ist und die Abluft ausreichend und ungehindert 
zur Verfügung steht. Überprüfen Sie, ob die Gasableitungssysteme und -einrichtungen (Ventilatoren, 
Hauben) gut genug sind, um den Raum in einem guten Zustand zu halten. Bei Zweifeln wenden Sie sich 
bitte an unsere Serviceabteilung. Der Endverbraucher ist für die Reinigung und Benutzung des Gerätes 
gemäß dieser Anleitung verantwortlich. Bei Problemen mit dem Gerät wenden Sie sich bitte an Stalgast. 

 • Vor der Inbetriebnahme der Platte sicherstellen, dass keine Gegenstände die Frischluftzufuhr zu den 
Brennern behindern (z.B. Löcher in der Kammer hinter der Tür).

 • Vor Inbetriebnahme der Fritteuse sicherstellen, dass sich keine brennbaren Stoffe (Flaschen, Papier) in 
der Nähe des Gerätes oder in der Kammer hinter der Tür befinden.

 • Dank der Ausstattung des Gerätes mit einem Temperaturregler kann man den Temperaturwert im 
Bereich von 110 bis 300°C senken oder heben. Das Gerät wurde zusätzlich mit einem Temperaturbe-
grenzer ausgestattet, der auf 360°C eingestellt ist und die Platte vor der Überhitzung bewahrt, was im 
Falle der Beschädigung des Temperaturreglers passieren kann. Nach dem Ansprechen des Sicherheit-
sthermostats kann das Gerät erneut in Gang gesetzt werden, und zwar nach der Abkühlung der Platte 
und dem Zurücksetzen des Sicherheitsthermostats – roter Schalter auf dem Steuerungspanel.

 • Das Gerät wurde mit einem elektrischen Zündapparat (Funkengenerator) ausgestattet, der den tä-
glichen Betrieb – die Ingangsetzung des Hauptbrenners ermöglicht.

 • Im Moment, als das Gerät den gewählten Temperaturwert erreicht wird das Thermostat-Ventil den Ga-
szufluss zum Hauptbrenner abschneiden. Nach dem Sinken der Temperatur der Platte wird das Ventil 
automatisch den Gaszufluss öffnen und die Temperatur der Arbeitsplatte steigt an.

 • Es ist sehr wichtig bei der ersten Nutzung den Prozess des „Ausbrennens” des Grills 
durchzuführen. Dies sollte (während des ersten Anschlusses des Gerätes) folgendermaßen 
gemacht werden:

 • die Isolationshülle von der Arbeitsplatte nehmen, die Oberfläche mit Hilfe der Reini-
gungs- und Fettlösungsmittel reinigen;

 • das Gerät einschalten und die Temperatur mit Hilfe des Drehknopfes auf 150°C ein-
stellen 

 • Nach dem Erhitzen etwa 20 Min abwarten und den Grill ausschalten
 • Die Arbeitsplatte ist aus einem korrosionsanfälligen Stahl, jedoch von großer Wär-

meleitfähigkeit ausgeführt, daher sollte man an die Pflege der Oberfläche mit Öl/Fett 
denken.
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 • Während des Bratens sollte die Temperatur der Platte durch den Temperaturregler kontro-
lliert werden.

 • Das Gerät ist mit einem ausschiebbaren Behälter für verbrauchtes Öl, Reste und Abfälle ausgestattet. 
 • Zum Zwecke der Entfernung des Schubladeninhalts sollte die Schublade hinausgeschoben werden und 

der Inhalt sollte in den Müllkorb hinausgeworfen werden.
4.1. INGANGSETZUNG DES GERÄTES

Zum Zwecke der Ingangsetzung des Grills sollte die Flamme des Kontrollbrenners (Pilotflammenbrenners) 
eingeschaltet werden (der Kontrollbrenner verhindert einen unkontrollierten Gasausfluss). Dazu sollte:

 • Der Drehknopf des Ventils auf die Position des Sterns eingestellt werden
 • Der Drehknopf des Ventils hineingedrückt werden und, indem man den Drehknopf in dieser Position 

hält, sollte der Funkengenerator in Gang gesetzt werden (silberner Knopf Nr.5 auf dem Bild 1) 
 • Durch die Kontrollöffnung Nr. 1 auf dem Bild 1 im Panel prüft man die Tätigkeit des Kontrollbrenners – 

die Flamme sollte in hellem, blauem Farbton leuchten. Indem man den Drehknopf des Ventils etwa 20 
Sekunden lang hält wärmt man das Thermoelement auf. 

 • Nach dem Aufwärmen des Thermoelements, den Drehknopf loslassen, die Flamme des Kontroll-
brenners erlischt nicht – das Gerät ist bereit für den Betrieb. Wenn die Flamme des Kontrollbrenners 
erlischt, kehren wir zum ersten Punkt zurück.

 • Mit dem Hauptdrehknopf stellen wir den gewünschten Temperaturwert der Platte ein. 
 • Nach dem Erreichen der eingegebenen Temperatur wird das Ventil den Gaszufluss zum Brenner absch-

neiden. Als die Platte sich abkühlt wird das Ventil den Gaszufluss einschalten und den Hauptbrenner in 
Gang setzen – sowie die Temperatur dauerhaft aufrechterhalten.

 • Zum völligen Ausschalten des Grills sollte man den Drehknopf in die Position des Punktes drehen. Die 
Pilotflamme erlischt.

5. WARTUNG UND REINIGUNG
Vor dem Beginn irgendwelcher Wartungstätigkeiten sollte das Gerät von der Spannungsquelle getrennt 
werden.
Die tägliche Wartung besteht in der Reinigung der Platte und dem Entleeren der Schublade für die 
Abfälle. Die Platte und die Schublade sollte mit Hilfe eines mit Wasser und Spülmittel befeuchteten 
Wischtuches abgewaschen werden, mit trockenem Tuch abgetrocknet werden und dann mit einer dünnen 
Ölschicht beschichtet werden.
Verwenden Sie keine direkten Hochdruckwasserstrahlen (z.B. von einem Hochdruckreiniger) zur Reinigung 
des Gerätes, da dies die internen Komponenten des Gerätes beschädigen kann
Wenn das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte man an die Einfettung der Arbeitsplatte 
denken.
Einmal im Monat sollte geprüft werden, ob:

 • alle Gas- und Stromanschlüsse richtig ausgeführt sind  
 • der Stromkabel nicht beschädigt wurde   
 • alle Elemente des Gerätes richtig funktionieren.
 • Die Lüftungsinstallation richtig funktioniert

Einmal im Jahr sollte vom Service der Grad der Abnutzung des Gerätes geprüft werden und eventuelle 
Fehlfunktionen seiner Elemente und Teile entdeckt werden. Im Falle der Entdeckung irgendwelchen 
Ausfalls ist ein qualifiziertes technisches Personal (technischer Service) zu seiner Behebung verpflichtet.
Die einmal im Monat durchgeführten Wartungen, die jährlichen Service-Kontrollen und Reparaturen 
an dem Gerät können nur durch qualifiziertes technisches Personal (technischen Service) durchgeführt 
werden.
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6. PROBLEMLÖSUNGEN

Der 
Kontrollbrenner 
des Hauptbrenners 
funktioniert nicht

Zu niedriger Gasdruck Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

Verstopfte Düse des Kontrollbrenners

Beschädigtes Gasventil

Man kann die 
Pfanne nicht 
einschalten

Zu niedriger Gasdruck Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

Verstopfte Düse des Hauptbrenners

Beschädigtes oder schlecht angeschlossenes 
Thermoelement

Beschädigtes Gasventil

Gelbe Flamme des 
Hauptbrenners

Falsche Menge der zum Hauptbrenner gelieferten Luft Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

Verschmutzter Hauptbrenner

Zu niedrige 
Temperatur des 
(Brenner-)Gehäuses

Falsch angeordneter Sensor des Regelthermostats Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

Beschädigtes Gasventil

Kein Funke am 
Kontrollbrenner 
nach dem 
Einschalten des 
Generators – Knopf 
am Panel

Prüfen Sie, ob das Gerät an das Stromnetz angeschlossen 
ist

Schließen Sie 
das Gerät ans 
Netz 230V - 
Stecker

Beschädigter Funkengenerator Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

Prüfen Sie die Leitungsanschlüsse Bitte wenden 
Sie sich an den 
SERVICE

7. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten 
elektrischen und elektronischen Geräten.

 • Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurüc-
kgelassen werden. Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegen-
zunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist 
lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät  auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.

 • Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden. Informatio-
nen über die sich in Ihrer unmittelbarer Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite 
oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.

 • Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden. 
Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Service-
dienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.

 • Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben. Sollten Sie keine 
Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können 
Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. 
Dafür drohen hohe Geldstrafen.

Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass 
nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund 
muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet 
wird.
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8. GARANTIE
Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.
Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keinem 
Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein 
beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, 
Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente. Keinem Garantiewechsel unterliegen 
auch Bauelemente, die infolge fehlerhafter Bedienung beschädigt wurden.
Selbstreparatur und Beseitigung der Garantieplombe haben den Verlust der Garantie zur Folge.


