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Lieber Kunde, liebe Kundin,

vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lies dir die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt in Betrieb
nimmst, ummöglichen Schäden vorzubeugen.Wir weisen darauf hin, dass wir für
Schäden durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch
keine Haftung übernehmen.

Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Produkt!

Hilfe:

Die neuesteVersion der Anleitung und hilfreicheVideos findest du hier:

www.vivandio.com/downloads
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I. SICHERHEITSHINWEISE
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• Bitte prüfe den Infrarotbrenner vor der Installation auf etwaige Beschädigungen.
Melde dich bitte beim Händler, falls der Brenner bereits beschädigt ist.

• Eine Anwendung des Infrarotbrenners im vivandio Fyre X Grill ist nur im Freien
erlaubt. Nutze den Grill niemals in einemGebäude, einer Garage oder in einem
anderen geschlossenen Bereich.

• Der Infrarotbrenner darf nicht modifiziert werden.

• Kinder und Haustiere sind vom heißen Infrarotbrenner immer fernzuhalten,
solange dieser in Betrieb ist, oder nach dem Betrieb noch heiß ist.

• Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung undWissen
benutzt werden.

• Verwende für den Grill und den Infrarotbrenner nur die vorgesehene Gasart.

• Vorsicht vor Insekten und Spinnen: Durch die Netze oder Nester um die
Brennerrohre kann der Gasfluss behindert werden. Dies kann zu einem Brand in
und um die Brennerrohre führen. Bitte inspiziere und reinige die Gaszufuhr und die
Brenner deshalb regelmäßig.

• Der Infrarotbrenner sollte stets nach der Anleitung gezündet werden.

• Beuge dich beim Anzünden nicht über das Gerät.

• Der Infrarotbrenner darf nicht mitWasserdruck gereinigt werden.

• Lasse eine Reparatur nur von einem autorisierten Kundendienst vornehmen, da
ansonsten bei Folgeschäden kein Garantieanspruch mehr besteht. Unsachgemäße
Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen. Für weitere Informationen
kontaktiere bitte deinen Händler.

• Ein Tausch eines defekten Infrarotbrenners kann nur mit demOriginal-Ersatzteil
erfolgen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt
werden.

• Lebensmittel dürfen nur auf das Rost über dem Infrarotbrenner gelegt werden,
solange dieser heiß ist.

Wenn du Gas riechst, dann sperre alle Gasleitungen zum Grill ab.

• Lösche alle offenen Flammen. Öffne vorsichtig den Deckel, um
Gasansammlungen abzulassen. Falls der Geruch anhält, halte dich fern vom
Grill und rufe ggf. bei der Feuerwehr an.

• Nutze keinWasser bei einem Fettbrand. Dies kann zu einer heftigen
Dampfexplosion führen. Ersticke das Feuer stattdessen mit einem ABC-
Feuerlöscher.



II. BEDIENUNGSHINWEISE
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• Der Infrarotbrenner darf nur in den vivandio Fyre X Grill montiert werden.

• Der erste Hauptbrenner von links wird durch den Infrarotbrenner ersetzt.

• Wir empfehlen für den Austausch Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille zu
tragen, da scharfe Kanten zu Schnittverletzungen führen könnten.

• Der Infrarotbrenner dient zur Umrüstung zwischen den Fyre XModellen *BIS und
*BIR und wird in dieser Anleitung an einem 4 Brenner Gasgrill exemplarisch
dargestellt.

1. Grillrost
2. Keramikflammenabweiser
3. Temperaturtrennblech
4. Edelstahl-Gussbrenner
5. Reflektorblech

II.I MONTAGE DES INFRAROTBRENNERS

1

2

4

5

3

Infrarot Hauptbrenner
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Tipp:
Falls die Splinte in der individuellen Einbausituation nach dem Einbau nicht mehr
zugänglich sind, empfehlen wir diese vor dem Einbau zu entfernen, damit der
Brenner zur Reinigung und Pflege entnommenwerden kann, ohne den Grill
ausbauen zu müssen

1. Entferne zuerst das erste und zweite Grillrost von links.

2. Nimm anschließend die darunter liegenden Keramikflammenabweiser und das
Temperaturtrennblech hinaus.

3. Entferne zuerst den Splint, der den Hauptbrenner befestigt. An der Rückseite
des Grills kannst du diesen entfernen. Anschließend kannst du den Brenner
herausnehmen.
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6. Lege nun wieder das Temperaturtrennblech, anschließend den
Keramikflammenabweiser über dem 2. Brenner und beide Grillroste ein. Der
Keramikflammenabweiser und die Zündbrücke dürfen nicht erneut über dem
Infrarotbrenner eingesetzt werden.

4. Entferne nun die Zündbrücke.

5. Installiere den Infrarotbrenner wie den Hauptbrenner, in dem du ihn amVentil
des Hauptbrenners einsteckst. Mit dem Splint kannst du den Infrarotbrenner
erneut befestigen.

Zündbrücke
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II.III ZÜNDUNG DES INFRAROT HAUPTBRENNERS

• Über dem Haupt-Infrarotbrenner dürfen keine Keramikflammenabweiser
installiert sein.

• Um den Infrarotbrenner anzuzünden, drücke den Regler leicht rein und drehe ihn
gegen den Uhrzeigersinn.

• Achte darauf, den Regler langsam zum Zündpunkt zu drehen, damit ausreichend
Gas in die Brenner für die Zündung strömen kann. Bitte beachte, dass es eine Zeit
dauern kann, bis sich das Gas gleichmäßig über alle kleinen Austrittslöcher des
Keramikbrenners verteilt hat.

• Falls der Infrarotbrenner nicht zündet, drehe den Knopf auf die Position „OFF“.
Warte, bis sich das Gas verflüchtigt hat und versuche es erneut.

• Sollte der Brenner auch nach mehrerenVersuchen nicht zünden, wende dich bitte
an deinen Händler.

• Führe eine Dichtigkeitsprüfung bei allen Anschlüssen durch.

• Brenne den Infrarotbrenner vor dem ersten Gebrauch auf höchster Stufe ca. 5
Minuten ein. Hierbei werden Fette und Produktionsrückstände abgebrannt und der
Infrarotbrenner für das erste Grillen mit Lebensmitteln gereinigt. Bei diesem
Vorgang können Gerüche entstehen, die aber später nicht erneut auftreten.
Das Gitter kann sich hierbei leicht verfärben und ebenfalls leicht biegen. tragen,
da scharfe Kanten zu Schnittverletzungen führen könnten.

II.IIVOR DEM ERSTEN BENUTZEN

II.IV AUSSCHALTEN DES BRENNERS

• Sobald du mit demGrillen fertig bist, drehe den Knopf vollständig im
Uhrzeigersinn, sodass die Markierung wieder in der „OFF“ Position steht.

• Bitte drehe nach demGrillen zusätzlich die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche ab.
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• Achte vor jedem Reinigungsvorgang darauf, dass der Grill ausgeschaltet und
abgekühlt ist und kein Gas ausströmt (an der Gasflasche abdrehen), bevor du
Einzelteile anfasst.

• Der IR Hauptbrenner dürfen nicht mechanisch oder mit Flüssigkeiten gereinigt
werden. Bitte versuche auf keinen Fall mit einem spitzen Gegenstand Rückstände,
Verstopfungen oder ähnliches zu entfernen, da die Keramik empfindlich ist und du
so den Brenner beschädigen könntest.

• Brenne den IR Brenner von evtl. Rückständen frei (Pyrolyse), indem du ihn 5 bis 10
min auf voller Leistung laufen lässt.

• Wasser oder andere Flüssigkeiten sollten niemals auf die heiße Oberfläche
gegeben werden, da diese zu einemTemperatursturz führen und die
Keramikoberfläche dadurch Schäden nimmt.

III. REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Reinigung

• Bitte prüfe nach jeder Reinigung des Grills die Funktionsfähigkeit des Anschlusses.

• Wenn du kleine Risse, Schmelzstellen entdeckst, darfst du den Gasgrill so nicht
wieder in Betrieb nehmen und die Schläuche sollten in jedem Fall ausgetauscht
werden.

• Denke auch an die erneute Gasdichtigkeitsprüfung.

• DieVerpackung dieses Produktes besteht aus recyclebaren Materialien. Bitte
entsorge diese ordnungsgemäß.

VI. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



NOTIZEN



Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?

Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter

SERVICE

www.vivandio.com/kontakt

www.vivandio.com

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
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