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Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILE
Die Nummerierung der Komponenten bezieht sich auf die Abbildung des Seitenbrenners auf der 
Grafikseite.
1.	 Oberer	Deckel
2.	 Brenner
3.	 Bedienungsknopf
4.	 Seitlicher	Brennerkörper 

 
 

ACHTUNG!
		Wichtig:	Diese	Anleitung	sorgfältig	lesen,	damit	du	dich	mit	dem	Seitenbrenner	auskennst,	bevor	
du	die	Gaspatrone	oder	Gasflasche	anschließt.

		Bewahr	diese	Gebrauchsanweisung	zum	späteren	Nachschlagen	auf.
		Nur	für	den	Gebrauch	im	Freien.	Lies	die	Gebrauchsanweisung,	bevor	du	das	Gerät	benutzt.	Die	
Nichtbeachtung	dieser	Anweisungen	und	Sicherheitswarnungen	kann	zu	schweren	
Körperverletzungen	oder	zum	Tod	und/oder	zu	Sachschäden	führen.

		Vorsicht:	Zugängliche	Teile	können	sehr	heiß	sein.	Kinder	und	Haustiere	vom	Seitenbrenner	
fernhalten.

		Schalte	nach	Gebrauch	die	Gaszufuhr	am	Gasbehälter	ab.
		Jede	Veränderung	des	Gerätes	kann	gefährlich	sein.
		Bewege	das	Gerät	während	des	Gebrauchs	nicht.
		Prüfe	die	Dichtigkeit	des	Seitenbrenners	vor	dem	ersten	Gebrauch,	jährlich,	bei	der	Demontage,	
beim	Austausch	von	Teilen	oder	beim	Entfernen	oder	Ersetzen	der	Gasflasche.

		Bewahre	diese	Anleitung	zum	späteren	Nachschlagen	auf.
		GRILLSKÄR	Seitenbrenner	darf	nur	zusammen	mit	GRILLSKÄR	Gasgrill	benutzt	werden.

 

GEFAHRENHINWEIS
Bei Gasgeruch:
1.	 Gaszufuhr	zum	Gerät	schließen.
2.	 Offene	Flammen	löschen.
3.	 Grillhaube	oder	Deckel	öffnen.
4.	 Wenn	der	Geruch	weiterhin	vorhanden	ist,	Abstand	vom	Seitenbrenner	halten	und	unverzüglich	

den	Gasversorger	oder	die	Feuerwehr	informieren.
 
 

WARNHINWEIS
		Keinen	Kraftstoff	oder	andere	entflammbare	Flüssigkeiten	oder	Gase	in	der	Nähe	des	Grills	oder	
anderer	Geräte	lagern.

		In	der	Nähe	dieses	Grills	oder	anderer	Geräte	keine	Gasflasche	aufbewahren,	die	nicht	zur	
unmittelbaren	Verwendung	angeschlossen	ist. 
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GRILLSKÄR Seitenbrenner

SICHERHEITSSYMBOLE
Die Sicherheitssymbole und deren Bedeutung sind 
im	Folgenden	erklärt.	Anleitung	vor	dem	Gebrauch	
aufmerksam	durchlesen. 

      GEFAHR       
GEFAHR:	GEFAHR:	Weist	auf	eine	unmittelbar	
gefährliche	Situation	hin,	die	zum	Tod	oder	zu	
schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht 
vermieden	wird.

 
    VORSICHT     

VORSICHT:	Weist	auf	eine	möglicherweise	gefährliche	
Situation	hin,	die	zum	Tod	oder	zu	schweren	
Verletzungen	führen	kann,	wenn	sie	nicht	vermieden	
wird.

 
     ACHTUNG    

ACHTUNG:	Weist	auf	eine	möglicherweise	gefährliche	
Situation oder Gefahr hin, die zu mittelschweren oder 
leichten	Verletzungen	führen	kann,	wenn	sie	nicht	
vermieden	wird. 

WARNHINWEIS
  Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung dieser 

Gebrauchsanleitung besteht Gefahr ernsthafter 
Verletzungen	und	Sachbeschädigung.

		Die	Installation	muss	den	örtlichen	Vorschriften	
entsprechen.

		Dieses	Produkt	ist	AUSSCHLIESSLICH	ZUM	
GEBRAUCH	IM	FREIEN	bestimmt.

  Niemals in Innenräumen, geschlossenen 
Bereichen wie Carports, Garagen, Veranden, 
überdachten	Höfen	oder	sonstigen	überdachten	
Örtlichkeiten	benutzen.

		Wichtig	-	DICHTIGKEITSPRÜFUNG	DES	
SEITENBRENNERS	NACH	DEM	ZUSAMMENBAU	
UND	VOR	DEM	ERSTEN	GEBRAUCH	
DURCHFÜHREN.	ZUSÄTZLICH	eine	
Dichtigkeitsprüfung	des	Seitenbrenners	jährlich,	
bei	Demontage,	beim	Teileaustausch,	beim	
Abnehmen	und	beim	Wechseln	der	Gasflasche	
durchführen.	EIN	VERSÄUMNIS	KANN	ZU	
ERNSTHAFTEN	VERLETZUNGEN	ODER	EINER	
BESCHÄDIGUNG	DES	SEITENBRENNERS	FÜHREN.

		Die	Gasflasche	muss	immer	aufrecht	stehend	
benutzt	werden.

  Wichtig – sicherstellen, dass der Grill ebenerdig 
steht,	um	den	Ablauf	von	Fett/Öl	zu	ermöglichen.

  Kontrollieren, dass Dichtungen (zwischen dem 
Produkt	und	der	Gasflasche)	an	Ort	und	Stelle	und	
in	gutem	Zustand	sind,	bevor	die	Gasflasche	
angeschlossen	wird.

		Das	Produkt	muss	von	brennbarem	Material	
ferngehalten	werden.

		GRILLSKÄR	Seitenbrenner	darf	nur	mit	
Flüssigpropangas	(LP)	betrieben	werden.	Nicht	
mit	Erdgas	(Stadtgas)	nutzen.	Die	Ventile,	Düsen,	
Schläuche und Regler sind nur für 
Flüssigpropangas	geeignet.

  Dieser Grill ist mit einem Propanregler 
ausgestattet (nur für die Verwendung mit 
Flaschengas).

		Wenn	ein	Gasflaschenwechsel	erforderlich	wird,	
vergewissere	dich	vor	dem	Wechsel,	dass	das	
Gerät	ausgeschaltet	ist	und	sich	keine	
Zündquellen	(Zigaretten,	offene	Flammen,	Funken	
usw.)	in	der	Nähe	befinden.

  Den Seitenbrenner niemals in Innenräumen, 
geschlossenen Bereichen oder in unterirdischen 
Örtlichkeiten	benutzen.

		Dieser	Seitenbrenner	ist	ausschließlich	für	den	
oberirdischen Betrieb an einem gut belüfteten 
Platz	(ohne	Überdachung)	im	Freien	vorgesehen,	
damit	sich	eventuell	austretendes	Gas	und	
Verbrennungsprodukte	schnell	durch	Wind	und	
natürliche	Konvektion	verflüchtigen	können.

  Dieser Seitenbrenner ist nicht für die Verwendung 
in	oder	auf	Booten	bzw.	Wohnwagen	resp.	
Campingbussen	vorgesehen.

  Dieser Seitenbrenner darf nicht unter leicht 
entzündlichen	Dachkonstruktionen	betrieben	
werden.

		Niemals	einen	verstellbaren	Regler	in	Verbindung	
mit	diesem	Seitenbrenner	benutzen.

		Der	Seitenbrenner	wird	bei	Gebrauch	sehr	heiß	
– daher beim Berühren immer ganz besonders 
vorsichtig	sein.

		Kinder	und	Haustiere	in	sicherem	Abstand	halten,	
wenn	der	Seitenbrenner	in	Betrieb	ist.

  Den Seitenbrenner während des Betriebs nicht 
bewegen.

  Die Gaszufuhr an der Flasche abschalten, wenn 
der	Seitenbrenner	nicht	benutzt	wird.

		Alle	an	diesem	Gerät	vorgenommenen	
Änderungen	können	gefährlich	sein.

  Den Seitenbrenner im Betrieb nicht 
unbeaufsichtigt	lassen.

		Vom	Hersteller	oder	dessen	Vertreter	
verschweißte/versiegelte	Bauteile	dürfen	vom	
Benutzer	nicht	verändert	werden.

  Beim Anzünden des Seitenbrenners immer die 
Haube	öffnen.

		Den	Seitenbrenner	nur	auf	einem	flachen,	ebenen	
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und	feuerfesten	Untergrund	aufstellen.	Bei	der	
Aufstellung des Seitenbrenners einen 
Mindestabstand	von	1	Meter	zu	brennbaren	
Gegenständen	oder	Gebäuden	einhalten.

		Vor	jeder	Benutzung	den	Gasschlauch	prüfen,	um	
sicherzustellen,	dass	er	nicht	verdreht,	brüchig	
oder	gedehnt	ist.

		Bei	der	Lagerung	des	Seitenbrenners	und	der	
Gasflasche	darauf	achten,	dass	diese	nicht	in	der	
Nähe	von	brennbaren	Materialien	oder	
Flüssigkeiten	aufbewahrt	werden.

		Wenn	ein	Leck	am	Gerät	auftritt	(Gasgeruch),	
muss	es	sofort	nach	draußen	an	einen	gut	
belüfteten,	flammenfreien	Ort	gebracht	werden,	
wo	das	Leck	entdeckt	und	gestoppt	werden	kann.	
Undichtigkeiten	immer	im	Freien	untersuchen.	
Niemals	eine	Flamme	zur	Suche	nach	Gaslecken	
benutzen,	sondern	eine	Seifenlösung	zu	Hilfe	
nehmen.

		Die	Gasflasche	darf	nicht	neben	diesem	
Seitenbrenner oder einem anderen gelagert 
werden.

		Die	Pflege-	und	Wartungsanweisungen	immer	
beachten	–	den	Seitenbrenner	regelmäßig	warten.

		Die	Ansammlung	von	Öl-	oder	Fettrückständen	im	
und	auf	dem	Seitenbrenner	vermeiden	-	
BRANDGEFAHR.

		Abgenutzte	Teile	sofort	ersetzen
  Den Seitenbrenner nicht benutzen, wenn undichte 
Stellen,	Verschleiß	oder	Beschädigung	auftritt	
oder	wenn	er	nicht	ordnungsgemäß	funktioniert.

  Den Seitenbrenner nicht benutzen, wenn 
Dichtungen	beschädigt	oder	verschlissen	sind.

		Den	Seitenbrenner	nicht	lagern	oder	abdecken,	
bevor	er	richtig	abgekühlt	ist.

		Belüftungsöffnung	im	Fach	für	die	Gasflasche	
sauber	und	frei	von	Schmutz	halten.

		Die	Fläche	um	den	Seitenbrenner	frei	von	
brennbaren	Stoffen,	Kraftstoffen	sowie	anderen	
brennbaren	Flüssigkeiten	und	Gasen	halten.

		Nur	die	für	diesen	Grill/Seitenbrenner	bestimmten	
Druckregler	und	Schläuche	verwenden.

		Ersatzdruckregler	und	–schlauchsysteme	müssen	
den mitgelieferten Originalanschlüssen des 
Seitenbrenners	entsprechen.

		Niemals	einen	verstellbaren	Regler	in	Verbindung	
mit	diesem	Seitenbrenner	benutzen.

		Keine	brennbaren	Materialien	an	die	Griffe	des	
Grills/Seitenbrenners	hängen.

		Zugängliche	Teile	werden	sehr	heiß.	Kinder	
fernhalten.

		Beim	Umgang	mit	heißen	Bauteilen	oder	beim	
Hantieren	mit	Pfannen	usw.	immer	Schutz-	bzw.	
Grillhandschuhe	tragen.

		Nur	ein	Kochgefäß	mit	einem	Durchmesser	von	
mindestens	10	cm	(3,9")	und	höchstens	26	cm	(10")	
benutzen.

DICHTIGKEITSTEST
WICHTIG	–	VOR	GEBRAUCH	DICHTIGKEIT	PRÜFEN
Das	Gerät	immer	auf	Lecks	überprüfen	-	einmal	
jährlich,	bei	Demontage,	beim	Teileaustausch,	beim	
Abnehmen	und	beim	Wechseln	der	Gasflasche.
 • Nicht	mit	Hilfe	einer	offenen	Flamme	nach	

Gaslecks	suchen.	DEN	SEITENBRENNER	WÄHREND	
DER	ÜBERPRÜFUNG	NICHT	ANZÜNDEN.

 • Nur	an	einem	gut	belüfteten	Ort	durchführen.
 • Sicherstellen, dass alle Kontrollregler 

ausgeschaltet	sind	(‚OFF‘-Position).
 • Lecks	lassen	sich	mit	einer	Seifenlösung	finden:	

eine	Lösung	aus	1/2	Wasser	und	1/2	Seife	
mischen;	mit	der	Seifenlösung	alle	Anschlüsse	
des	Gassystems	befeuchten,	einschließlich	aller	
Ventilanschlüsse,	Schlauchverbindungen	und	
Regleranschlüsse.

 • Sicherstellen, dass alle Anschlüsse mit der 
Seifenlösung	befeuchtet	wurden.	Dann	den	Regler	
an	die	Gasflasche	anschließen,	Flaschenventil	
öffnen,	sodass	Gas	einströmen	kann.

 • ACHTUNG!	Wenn	sich	Blasen	bilden	oder	wenn	
eine	Blase	größer	wird,	ist	ein	Leck	vorhanden.

 • Falls	ein	Leck	vorhanden	ist,	Gas	abstellen	und	
alle	Anschlüsse	festziehen.

 • Den	Test	wiederholen.	Wenn	erneut	Blasen	
entstehen,	den	Seitenbrenner	nicht	benutzen.	
Kontakt	zum	zuständigen	Händler	aufnehmen.

ANLEITUNG BETREFFEND GAS UND REGLER
 • Die	Gasflasche	muss	aufrecht	unter	dem	Gehäuse	

des	Haupt-Grills	eingesetzt	werden.
 • Gasflaschen	dürfen	nicht	liegend	transportiert	

oder	liegend	gelagert	werden.

Benutzerinformation
GRILLSKÄR	Seitenbrenner	darf	nur	zusammen	
mit	GRILLSKÄR	Gasgrill	verwendet	werden.	Vor	
der	Montage	des	Seitenbrenners	sämtliche	
Schutzverpackungen	von	allen	Teilen	entfernen.	
Ersatzgasflaschen	nicht	unter	oder	in	der	Nähe	dieses	
Geräts	lagern.
Die	verwendete	Gasflasche	muss	mit	einer	
Manschette	zum	Schutz	des	Ventils	versehen	sein.	
Immer	eine	Staubschutzkappe	auf	den	Auslass	des	
Gasflaschenventils	aufsetzen,	wenn	die	Flasche	nicht	
in	Gebrauch	ist.	Nur	die	gleiche	Art	von	Schutzkappe	
anbringen,	wie	sie	mit	dem	Gasflaschenventil	geliefert	
wurde.	Andere	Arten	von	Kappen	oder	Stopfen	
können	zum	Austreten	von	Gas	führen.

BENUTZERHINWEISE FÜR SEITENBRENNER
Bevor	du	fortfährst,	vergewissere	dich	bitte,	dass	du	
die	Warnhinweise	in	diesem	Handbuch	verstanden	
hast. 
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Anzünden des Seitenbrenners
 • Die	Haube	des	Seitenbrenners	öffnen.
 • Sicherstellen,	dass	alle	Drehregler	auf	„aus“	(‚OFF‘)	

stehen	(7).

OFF

LOHIOFF

 • Gaszufuhr	an	der	Gasflasche	einschalten.
 • Drehregler	drücken	und	auf	Zündposition	stellen.

HI

 • Drehregler	mindestens	10	Sekunden	gedrückt	
halten,	damit	der	Brenner	anbleibt.

 • Falls der Brenner nicht zündet, nachdem der 
Regler	20	Sekunden	gedrückt	gehalten	wurde,	
den	Regler	auf	„aus“	stellen.	1	Minute	warten,	
bevor	ein	neuer	Versuch	unternommen	wird.	Den	
Drehregler	nicht	dauerhaft	gedrückt	halten,	da	
sich	sonst	zu	viel	Gas	ansammeln	kann.

 • Den Seitenbrenner bei Wind schützen, um ein 
leichtes	Entzünden	zu	garantieren.

 • Den	Drehregler	je	nach	Bedarf	drehen,	um	die	
Brennereinstellungen	zu	verändern.

Manuelles Anzünden
 • Ein	brennendes	Streichholz	an	den	Brenner	halten	

(an	der	gleichen	Stelle	wie	der	Funkenschutz).
 • Den	Drehregler	auf	die	höchste	Stufe	drehen.
Beim	Hantieren	im	Kochbereich	des	Seitenbrenners	
immer	die	Hände	schützen.

Seitenbrenner abschalten
Drehregler	drücken	und	auf	„aus“	(‚OFF‘)	stellen.	Das	
Gas	abstellen	und	die	Gasflasche	bei	Nichtgebrauch	
abkoppeln.	Der	Regler	muss	abgekoppelt	werden,	
wenn	der	Seitenbrenner	nicht	benutzt	wird.

LEBENSMITTELSICHERHEIT
Beim Grillen auf dem Seitenbrenner immer folgende 
Hinweise	beachten:
 • Vor	und	nach	dem	Hantieren	mit	rohem	Fleisch	

und	vor	dem	Essen	immer	die	Hände	waschen.
 • Rohes	Fleisch	immer	von	fertig	zubereiteten	

Speisen	fernhalten.

 • Vor der Benutzung des Seitenbrenners 
Grilloberfläche	und	–werkzeug	von	alten	
Speiseresten	reinigen.

 • Unterschiedliche	Utensilien	für	rohes	und	fertiges	
Grillgut	verwenden.

 • Sichergehen,	dass	Fleisch	vor	dem	Verzehr	
vollständig	durchgegrillt	ist.

		ACHTUNG	–	der	Verzehr	von	rohem	oder	
halbrohem	FLeisch	kann	zu	
Lebensmittelvergiftungen	führen	(z.	B.	Bakterien	
wie	E.coli).

 • Um	sicherzugehen,	dass	Fleisch	gar	ist,	
anschneiden	und	nachsehen.

		ACHTUNG	–	Fleisch	ist	vollständig	durchgegart,	
wenn	der	austretende	Fleischsaft	klar	ist.	Der	Saft	
sollte weder rosa noch rot gefärbt sein und das 
Fleisch	eine	einheitliche	Färbung	haben.

 • Nach der Benutzung den Seitenbrenner 
Oberflächen	und	Grillutensilien	stets	gründlich	
reinigen.

PFLEGEHINWEIS UND WARTUNG
 • Den	Seitenbrenner	regelmäßig	nach	jedem	

Gebrauch	und	besonders	nach	längerer	Lagerung	
reinigen.

 • Sicherstellen, dass der Seitenbrenner und seine 
Bauteile	vor	der	Reinigung	ausreichend	abgekühlt	
sind.

 • Den	Seitenbrenner	nicht	ohne	Abdeckung	dem	
Wetter aussetzen oder ihn nicht unter feuchten 
Bedingungen	lagern.

 • Den	Seitenbrenner	niemals	bei	noch	heißen	
Oberflächen	mit	Wasser	abspritzen.

 • Heiße	Bauteile	nie	mit	ungeschützten	Händen	
berühren.

 • Um	die	Lebensdauer	und	den	guten	Zustand	des	
Seitenbrenners zu erhalten, wird empfohlen das 
Gerät	bei	längerer	Außenlagerung	abzudecken;	
vor	allem	während	der	Wintermonate.

 • WICHTIG	-	Wir	empfehlen,	den	Seitenbrenner	
nach	jeweils	100	Betriebsstunden	bzw.	einmal	
jährlich	(je	nachdem,	was	zuerst	eintrifft)	warten	
zu	lassen.

 • Den	Schlauch	gem.	der	regionalen	Vorschriften	
austauschen.

 • Das	Produkt	nicht	verändern.

Warnhinweis
		Bei	Gasgeruch	die	Gaszufuhr	zum	Grill	abschalten.	
Falls	der	Gasgeruch	anhält,	sofort	Kontakt	mit	
dem	Gaslieferanten	aufnehmen.

		Im	Fall	eines	unkontrollierbaren	Brandes	die	
Gasflasche	sofort	vom	Grill	trennen,	sie	vom	Feuer	
entfernen	und	die	Feuerwehr	rufen.	KEIN	RISIKO	
EINGEHEN!

		Sicherstellen,	dass	keine	(Aerosol-)Sprayflaschen	
in der Nähe des Grills benutzt werden, wenn er in 
Betrieb	ist.
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		Darauf	achten,	dass	Verpackungsmaterial	und	
Kunststoffbeutel	sicher	entsorgt	werden.

Wartung des Brenners (2)
 • Bei normalem Gebrauch werden die Brenner 

durch	das	Abbrennen	von	Rückständen	nach	dem	
Grillen	sauber	gehalten.

 • Die	Brenner	jährlich	reinigen	oder	sobald	
sich	starke	Rückstände	ansammeln,	um	
sicherzustellen,	dass	keine	Verstopfungen	
(Schmutz,	Insekten)	in	den	Brenneröffnungen	
bzw.	den	Düsen	über	den	Ventilöffnungen	der	
Brenner	entstehen.	Ein	blockierter	Brenner	kann	
zu	Brandentwicklung	unter	dem	Grill	führen.

 • Den	Betrieb	der	Brenner	visuell	überprüfen.
Die	Abbildung	unten	zeigt	eine	korrekt	eingestellte	
Brennerflamme.
Aus	allen	Öffnungen	sollten	Flammen	zu	sehen	sein.

 
LAGERUNG
Bei Nichtgebrauch den Seitenbrenner immer 
abdecken.	Den	Seitenbrenner	bei	Nichtbenutzung	
trocken	lagern,	um	ihn	vor	starken	Wettereinflüssen	
zu	schützen	(vor	allem	in	Küstennnähe).
Wird der Seitenbrenner längere Zeit Sonnenlicht, 
stehendem	Wasser,	Seeluft/Salzwasser	ausgesetzt,	
kann	dies	zu	Schäden	führen.	(Eine	Hülle	oder	
Abdeckung	ist	hier	möglicherweise	kein	ausreichender	
Schutz).
 • Die	Brenner	mit	Aluminiumfolie	abdecken,	damit	

sich	keine	Insekten	oder	anderer	Schmutz	in	den	
Brenneröffnungen	ansammeln	kann.

 • Bei	einer	Lagerung	des	Seitenbrenners	im	Haus	
oder	im	Keller	muss	die	Gasflasche	entfernt	
werden.	Gasflaschen	immer	im	Freien	an	einem	
gut	belüfteten	Ort	in	ausreichendem	Abstand	von	
Wärme-	und	Zündquellen	aufbewahren.	Kinder	
dürfen	nicht	mit	Gasflaschen	spielen.

 • Gasflaschen	müssen	außerhalb	der	Reichweite	
von	Kindern	aufbewahrt	werden	und	dürfen	nicht	
in einem Gebäude, einer Garage oder einem 
anderen	geschlossenen	Raum	gelagert	werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE INFORMATION
Dieser	Seitenbrenner	ist	ausschließlich	für	den	
Außeneinsatz	und	nur	für	die	Verwendung	mit	
Propangas	ausgelegt.	Bitte	die	beigefügten	
Unterlagen	aufmerksam	durchlesen.

Deutschland/Österreich (DE/AT)
Gaskategorie:	I3B/P(50)
Art	des	Gases	und	Reglerdruck:	Propan/50	mbar
Gasverbrauch:	218	g/h
Gesamtwärmeleistung:	3	kW
Größe	des	Düsendurchmessers:	0,75	mm
Bestimmt	für:	Deutschland/Österreich	(DE/AT)

Austausch der Gasflasche
Kontrollieren, dass die Brenner abgeschaltet sind, 
bevor	die	Gasflasche	abgekoppelt	wird.
Die	Sicherungen	prüfen,	bevor	eine	neue	Gasflasche	
an	das	Gerät	angeschlossen	wird.
Die	Gasflasche	im	Freien	und	mit	Sicherheitsabstand	
zu	Menschen	austauschen. 
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PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM MÖGLICHER GRUND LÖSUNG

Brenner zündet nicht mit dem 
Zündsystem

Gasflasche	ist	leer (LP-)Gasflasche	ersetzen

fehlerhafter Regler Regler prüfen oder ersetzen lassen

Brenner	ist	verstopft Brenner reinigen

Gasdüse oder Gasschlauch ist 
verstopft

Gasdüsen und Gasschlauch 
reinigen

Elektrodendraht	lose Draht	wiederanschließen

Elektrode	oder	Draht	beschädigt Elektrode	und	Draht	austauschen

niedrige Flamme oder 
Flammenrückschlag	(Brand	im	
Brennerrohr	-	man	kann	ein	
Zischen	oder	Röhren	hören)

(LP-)Gasflasche	ist	zu	klein größere	Flasche	benutzen

Brenner	ist	verstopft Brenner reinigen

Gasdüse oder Gasschlauch ist 
verstopft

Gasdüsen oder Gasschlauch 
reinigen

zu windig Grill an einer geschützteren Stelle 
benutzen

Knopf	am	Gasventil	lässt	sich	
schwer drehen

Gasventil	verstopft Gasventil	austauschen

SO ERREICHST DU UNS
Wende	dich	an	das	nächstgelegene	IKEA	
Einrichtungshaus.	Adresse	und	Telefonnummer	
findest	du	im	IKEA	Katalog	oder	unter	www.IKEA.de
Damit	wir	dich	effektiv	unterstützen	können,	lies	
vor	dem	Kontakt	mit	uns	die	Gebrauchs-	und	
Installationsanleitung	aufmerksam	durch.
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English
LIST OF FEATURES
The	numbering	of	the	product	features	shown	refers	to	the	illustration	of	the	side	burner	on	the	graphic	page
1.	 Top	lid
2.	 Burner
3.	 Control	knob
4.	 Side burner body
 
 
 

WARNING
  Important: Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before 
connecting	it	to	its	gas	cartridge	or	gas	cylinder.

		Keep	these	instructions	for	future	reference.
		Only	to	be	used	outdoors.	Read	the	instructions	before	using	the	appliance.	Failure	to	follow	these	
instructions	and	safety	warnings	may	result	in	serious	bodily	injury	or	death,	and/or	property	loss.

		Caution:	accessible	parts	may	be	very	hot.	Keep	children	and	pets	away	from	the	side	burner.
		Turn	off	the	gas	supply	at	the	gas	container	after	use.
		Any	modification	of	the	appliance	may	be	dangerous.
		Do	not	move	the	appliance	during	use.
		Leak	test	the	side	burner	before	first	use,	annually,	when	dismantled,	when	parts	are	replaced,	or	if	the	gas	
cylinder	is	removed	or	replaced.

		Retain	these	instructions	for	future	reference.
		GRILLSKÄR	side	burner	is	only	to	be	used	together	with	GRILLSKÄR	gas	barbecue.

 
 
 

DANGER
If you smell gas:
1.	 Shut	off	gas	to	the	unit
2.	 Extinguish	any	open	flame
3.	 Open lid
4.	 If	the	odour	continues,	keep	away	from	the	side	burner	and	immediately	call	your	gas	supplier	or	the	fire	

department
 
 
 

WARNING
		Do	not	store	or	use	petrol	or	other	flammable	liquids	or	vapours	in	the	vicinity	of	this	or	any	other	appliance
		A	LP	cylinder	not	connected	for	use	shall	not	be	stored	in	the	vicinity	of	this	or	any	other	appliance 
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GRILLSKÄR side burner

SAFETY SYMBOLS
The	safety	symbols	and	their	meanings	are	explained	
below.	Read	and	follow	the	instructions	in	this	manual	
carefully.

      DANGER      
DANGER:	Indicates	an	imminently	hazardous	situation	
which,	if	not	avoided,	will	result	in	death	or	serious	
injury.

     WARNING    
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation 
which,	if	not	avoided,	could	result	in	death	or	serious	
injury.

     CAUTION     
CAUTION:	Indicates	a	potentially	hazardous	situation	
or	unsafe	practice	which,	if	not	avoided,	may	result	in	
minor	or	moderate	injury.

WARNING
  Failure to read and follow these instructions could 
result	in	serious	injury	or	damage	to	property.

		Installation	must	conform	to	local	codes.
		This	product	is	for	OUTDOOR	USE	ONLY.
		Shall	not	be	used	in	a	building.	NEVER	use	in	an	

enclosed space such as a carport, garage, 
veranda,	covered	patio,	or	under	an	overhead	
structure	of	any	kind.

		Important	–	LEAK	TEST	THE	SIDE	BURNER	WHEN	
FULLY	ASSEMBLED	BEFORE	FIRST	USE.	IN	
ADDITION	always	leak	test	the	side	burner	
annually, when dismantled, when parts are 
replaced,	or	if	the	gas	cylinder	is	removed	or	
replaced.	FAILURE	TO	DO	THIS	COULD	CAUSE	
SERIOUS	INJURY,	OR	DAMAGE	TO	THE	SIDE	
BURNER.

		Always	keep	the	cylinder	vertical.
		Important	–	Ensure	the	unit	is	positioned	on	flat,	
level	ground	to	aid	with	fat/grease	run	off.

		Check	that	seals	(between	the	appliance	and	the	
gas	cartridge	or	gas	cylinder)	are	in	place	and	in	
good condition before connecting to the gas 
cartridge	or	gas	cylinder.

		This	appliance	must	be	kept	away	from	flammable	
materials.

		GRILLSKÄR	side	burner	is	designed	for	use	with	
liquid	propane	(LP)	gas	only.	Do	not	use	with	
natural	(piped	in	city)	gas.	The	valves,	orifices,	
hose	and	regulator	are	for	LP	gas	only.

		This	side	burner	has	been	supplied	with	a	propane	
regulator	(only	use	with	propane	gas).

		Should	you	need	to	change	the	gas	cylinder,	make	
sure	the	unit	is	switched	off,	and	that	there	are	no	
sources	of	ignition	(cigarettes,	open	flame,	sparks,	
etc.)	nearby	before	proceeding.

		Never	use	indoors,	in	an	enclosed	area	or	below	
ground	level.

		This	side	burner	shall	only	be	used	above	ground	
in	an	open-air	situation	with	natural	ventilation,	
without	enclosed	areas,	where	gas	leakage	and	
products of combustion are rapidly dispersed by 
wind	and	natural	convection.

		This	side	burner	is	not	intended	to	be	used	in	or	
on	boats	or	in	or	on	recreational	vehicles.

		This	side	burner	should	not	be	used	under	
overhead	combustible	construction.

		Never	use	an	adjustable	regulator	with	this	unit.
		This	side	burner	will	become	very	hot	when	in	use	
-	take	care	when	touching.

  Keep children and pets at a safe distance from this 
side	burner	when	in	use.

		Do	not	attempt	to	move	this	side	burner	when	in	
use.

		Always	turn	off	gas	supply	at	the	gas	cylinder	
when	not	in	use.

		Any	modification	of	this	burner	may	be	
dangerous.

		Do	not	leave	this	side	burner	unattended	when	in	
use.

  Any parts sealed by the manufacturer or his agent 
must	not	be	altered	by	the	user.

		When	igniting,	always	have	the	lid	open.
		Only	use	the	side	burner	on	a	flat,	level	non-
flammable	surface	or	ground.	When	positioning,	
ensure the side burner is a minimum of 1 metre 
from	flammable	items	or	structure.

  Before each use inspect the gas hose to ensure it 
is	free	of	any	twisting	or	tension.

  When storing the side burner or gas cylinder, 
ensure	they	are	away	from	flammable	materials	
or	liquids.

		If	there	is	a	leak	on	your	appliance	(smell	of	gas),	
take	it	outside	immediately	into	a	well	ventilated	
flame	free	location	where	the	leak	may	be	
detected	and	stopped.	If	you	wish	to	check	for	
leaks	on	your	appliance,	do	it	outside.	Do	not	try	
to	detect	leaks	using	a	flame,	use	soapy	water.

		The	gas	cylinder	must	not	be	stored	next	to	this	or	
any	other	appliance.



12

  Always follow care and maintenance instructions 
–	regularly	maintain	your	side	burner.

  Do not allow grease, fat or food residue to build 
up	in	or	on	the	side	burner	–	RISK	OF	FIRE.

  Always replace worn parts
  Do not use the appliance if it has damaged or 
worn	seals.

		Do	not	use	an	appliance	which	is	leaking,	
damaged	or	which	does	not	operate	properly.

		Do	not	store	or	cover	the	side	burner	until	fully	
cooled.

		Keep	the	ventilation	opening	of	the	cylinder	
enclosure	free	and	clear	from	debris.

  Keep the area around your gas side burner clear 
of any combustible materials, petrol or other 
flammable	liquids	and	vapours.

  Pressure regulator and assembly supplied with 
this	barbecue/side	burner	must	be	used.

  Replacement pressure regulators must be the 
same as those supplied originally with the side 
burner.

		Never	use	an	adjustable	regulator	with	this	side	
burner.

  Do not hang any combustible materials from the 
hand	rails	of	this	barbecue/side	burner.

		Accessible	parts	may	be	very	hot.	Keep	young	
children	away.

		Always	wear	protective	gloves	or	a	barbecue	mitt	
when handling hot components or items such as 
pots.

		A	cooking	vessel	with	a	diameter	of	no	less	than	
10cm	(3.9")	and	no	greater	than	26cm	(10")	should	
only	be	used.

LEAK TESTS
IMPORTANT	–	PERFORM	LEAK	TESTS	BEFORE	USE
Always	leak	test	the	unit	–	annually,	when	dismantled,	
when parts are replaced, or if the gas cylinder is 
removed	or	replaced.
 • Never	use	an	open	flame	to	check	for	leaks	at	

anytime.	DO	NOT	IGNITE	THE	SIDE	BURNER	
DURING	LEAK	TESTING.

 • To	be	performed	in	a	well-ventilated	area.
 • Be	sure	all	control	knobs	are	in	the	‘OFF’	position.
 • Check	for	leaks	by	brushing	a	solution	of	1/2	

water	and	1/2	soap	over	all	the	gas	system	joints,	
including	all	valve	connections,	hose	connections	
and	regulator	connections.

 • Ensure	the	soap	solution	has	been	applied	to	
all connections – connect the regulator to the 
gas	cylinder,	open	the	gas	control	valve	on	the	
regulator	allowing	gas	to	flow.

 • OBSERVE	–	if	bubbles	form	over	any	part	of	the	
joints	there	is	a	leak.

 • Turn	off	the	gas	and	tighten	all	joints
 • Repeat	test.	If	bubbles	form	again,	do	not	use	the	

side	burner.	Please	contact	your	local	dealer	for	
assistance.

GAS AND REGULATOR INSTRUCTIONS
 • The	cylinder	should	be	positioned	underneath	the	

main	barbecue	body	and	stored	upright.
 • Gas	cylinders	should	never	be	stored	or	laid	on	

their	side.

User instructions
GRILLSKÄR	side	burner	is	only	to	be	used	together	
with	GRILLSKÄR	gas	barbecue.	Before	assembling	your	
side	burner,	remove	all	protective	packaging	from	
each	part.	Do	not	store	a	spare	LP	gas	cylinder	under	
or	near	this	appliance.	Cylinder	used	must	include	a	
collar	to	protect	the	cylinder	valve.
Place	dust	cap	on	cylinder	valve	outlet	whenever	the	
cylinder	is	not	in	use.	Only	install	the	type	of	dust	cap	
on	the	cylinder	valve	outlet	that	is	provided	with	the	
cylinder	valve.	Other	types	of	caps	or	plugs	may	result	
in	leakage	of	propane.

SIDE BURNER USER INSTRUCTIONS
Before	proceeding,	make	certain	that	you	understand	
the	warning	statements	in	this	manual.

Lighting the side burner
 • Open	the	side	burner	lid.
 • Ensure	the	control	knob	is	in	the	"OFF"	position.

OFF

LOHIOFF

 • Turn	on	the	gas	supply	at	the	gas	cylinder.
 • Push	control	knob	down	and	turn	to	ignition	

position.

HI

 • Hold	control	knob	in	for	at	least	10	seconds	to	
ensure	the	burner	stays	lit.

 • If burner does not light after holding dial in for 
20	seconds,	turn	the	control	knob	to	the	‘OFF’	
position	and	wait	for	1	minute	and	try	again.	Do	
not	continuously	hold	the	control	knob	in	as	you	
may	cause	a	build	up	of	gas.

 • In windy conditions shield from wind to ensure 
easy	lighting.

 • Turn	control	knob	to	alter	burner	settings	as	
required.
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Manual Lighting Instructions
 • Place a lit match beside the burner (at the same 

location	as	the	sparker	shield).
 • Push	and	turn	the	control	knob	to	the	high	

position.
Always protect your hands when handling anything 
near	cooking	surface	of	the	side	burner.

Turning off your side burner
Push	the	control	knob	in	and	turn	to	the	"OFF"	
position.	Turn	the	gas	off	and	disconnect	the	cylinder	
when	not	in	use.	The	regulator	must	be	disconnected	
when	the	side	burner	is	not	in	use.

FOOD SAFETY
Please	read	and	follow	this	advice	when	cooking	on	
your side burner:
 • Always wash your hands before and after 

handling	uncooked	meat	and	before	eating.
 • Always	keep	raw	meat	away	from	cooked	meat	

and	other	foods.
 • Before	cooking,	ensure	side	burner	surfaces	and	

tools	are	clean	and	free	of	old	food	residue.
 • Do	not	use	the	same	utensils	to	handle	cooked	

and	uncooked	foods.
 • Ensure	all	meat	is	cooked	thoroughly	before	

eating.
		CAUTION	–	eating	raw	or	undercooked	meat	can	
cause	food	poisoning	(e.g	bacteria	strains	such	as	
E.coli)

 • To	reduce	the	risk	of	undercooked	meat,	cut	
open	to	ensure	it	is	cooked	all	the	way	through	
internally.

		CAUTION	–	if	meat	has	been	cooked	sufficiently	
the	meat	juices	should	be	clear	in	colour	and	
there	should	be	no	traces	of	pink/red	juice	or	
meat	colouring.

 • After	cooking	on	your	side	burner	always	clean	
the	cooking	surfaces	and	utensils.

CARE AND MAINTENANCE
 • Regularly clean your side burner between uses 

and	especially	after	extended	periods	of	storage.
 • Ensure	the	side	burner	is	sufficiently	cool	before	

cleaning.
 • Do	not	leave	the	unit	exposed	to	outside	weather	

conditions	or	stored	in	damp,	moist	areas.
 • Never	douse	the	unit	with	water	when	its	surfaces	

are	hot.
 • Never	handle	hot	parts	with	unprotected	hands.
 • In	order	to	extend	the	life	and	maintain	the	

condition of your side burner, we strongly 
recommend	that	the	unit	is	covered	when	left	
outside for any length of time, especially during 
the	winter	months.

 • IMPORTANT	–	We	recommend	that	servicing	of	
this side burner should be performed either after 
every	100	hours	of	use	or	annually,	whichever	is	
achieved	soonest.

 • Change	the	flexible	tube	when	the	national	
conditions	require	it.

 • Do	not	modify	the	appliance.

Caution
		If	you	smell	gas	–	extinguish	the	burner.	If	the	

odour continues, immediately contact your gas 
supplier.

		In	the	event	of	an	uncontrollable	fire,	immediately	
disconnect	the	gas	cylinder	moving	it	away	from	
fire	and	contact	the	fire	services.	DO	NOT	PUT	
YOURSELF	AT	RISK!

		Ensure	aerosols	are	not	used	near	this	side	burner	
when	in	use.

		Ensure	all	packaging	and	plastic	bags	are	disposed	
of	safely.

Burner (2) Maintenance
 • In	normal	usage,	burning	off	the	residue	after	

cooking	will	keep	the	burners	clean.
 • The	burners	should	be	cleaned	annually,	or	

whenever	heavy	build-up	is	found,	to	ensure	that	
there	are	no	signs	of	blockage	(debris,	insects)	in	
either	the	burner	portholes	or	the	venturi	tubes	of	
the	burners	fitted	over	the	valve	outlets.	A	blocked	
burner	can	lead	to	a	fire	beneath	the	grill.

 • Visually	inspect	the	operation	of	the	burners.
See	figure	below	showing	correct	burning.
There	should	be	flame	from	all	portholes. 

 

STORAGE
Do	not	leave	your	side	burner	uncovered	when	not	in	
use.	Store	your	side	burner	in	a	cool	dry	place	like	a	
shed or garage when not in use to protect against the 
effects	of	extreme	weather	conditions,	particularly	if	
you	live	near	coastal	areas.
Prolonged	exposure	to	sunlight,	standing	water,	sea	
air/saltwater	can	all	cause	damage	to	your	appliance.	
(A	cover	may	not	be	sufficient	to	protect	your	
appliance	in	some	of	these	situations).
 • Cover	the	burners	with	aluminium	foil	in	order	to	

prevent	insects	or	other	debris	from	collecting	in	
burner	holes.

 • If the side burner is to be stored indoors, the gas 
cylinder	must	be	disconnected	and	left	outside.	
The	gas	cylinder	should	always	be	stored	outside,	
in	a	dry,	well-ventilated	area,	away	from	any	
sources	of	heat	or	ignition.	Do	not	let	children	
tamper	with	the	cylinder.
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 • Cylinders must be stored out of the reach of 
children and must not be stored in a building, 
garage	or	any	other	enclosed	area.

TECHNICAL INFORMATION
This	side	burner	is	designed	for	outdoor	use	only	
using	propane	gas.	Please	read	all	accompanying	
documentation	carefully.

Germany/Austria (DE/AT)
Gas	category:	I3B/P(50)
Gas	type	and	pressure:	Propane/50mbar
Maximum	gas	consumption:	218gm/h
Total	heat	input:	3kW
Main	burners	injector	size:	0.75mm
Countries	intended	for:	DE/AT

Changing The Gas Cylinder
Check	that	the	burners	are	extinguished	before	
disconnecting	the	gas	cylinder.
Check	the	seals	before	connecting	a	new	gas	cylinder	
to	the	appliance.
Change the gas cylinder outside and away from 
people.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION

Burner will not light using the 
ignition system

LP	gas	cylinder	is	empty Replace with full cylinder

Faulty regulator Have	regulator	checked	or	replace

Obstructions in burner Clean burner

Obstructions	in	gas	jets	or	gas	
hose

Clean	jets	and	gas	hose

Electrode	wire	is	loose Reconnect wire

Electrode	or	wire	is	damaged Change electrode and wire

Low	flame	or	flashback	(fire	in	
burner tube - a hissing or roaring 
noise	may	be	heard)

LP	gas	cylinder	too	small Use	larger	cylinder

Obstructions in burner Clean burner

Obstructions	in	gas	jets	or	gas Clean	jets	and	gas	hose

Windy conditions Use	BBQ	in	a	more	sheltered	
position

Gas	valve	knob	difficult	to	turn Gas	valve	jammed Replace	gas	valve

HOW TO REACH US IF YOU NEED OUR SERVICE
Contact	your	local	IKEA	store.	You	will	find	the	address	
and	phone	number	in	the	IKEA	catalogue	or	at	www.
IKEA.com.
To	ensure	that	we	provide	you	with	the	best	assistance,	
please	read	carefully	the	Assembly	Instructions	and/
or	the	User	Instruction	section	of	this	manual	before	
contacting	us.
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