Barbecue Tools & Accessories
Grillwerkzeug & Zubehör
PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

SAP Code: See Product Description

For further assistance, other products and more, join us at:
Website: www.firemountain.co.uk
Facebook: www.facebook.com/fire-mountain

Thank you for choosing our Fire Mountain BBQ Tools & Accessories. Please read this user
manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact
our customer service team on the details provided on the back page of this manual.

2Pce Stainless Steel BBQ Tool Set with Aluminium Case (JY03800302)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use, wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.
Store in a clean, dry and ventilated environment.

BBQ Cleaning Set (JY03800901)
Carefully remove the packaging before use.
Do not use on non-stick surfaces
Do not use on a burning grill.
After use, wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.

Stainless Steel BBQ Fish Grill with Removable Handle (JY03800501)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.
Store in a clean, dry and ventilated environment.
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Stainless Steel BBQ Grilling Basket (JY03800601)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.
Store in a clean, dry and ventilated environment.

BBQ Rack with 6 Skewers (JY03800102)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.
Store in a clean, dry and ventilated environment.

BBQ Starter Set (JY03800402)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Soak bamboo skewers in water before grilling to prevent burning.
Grill mat: maximum operating temperature 260 ℃. Do not place directly on the flame or
heating element. Do not scratch surface with sharp metal utensils.
Hand wash only.
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Stainless Steel BBQ Drumstick Rack (JY03800202)
Carefully remove the packaging before use.
Before first use wash in warm soapy water and dry thoroughly.
Hand wash only.
Store in a clean, dry and ventilated environment.

Charcoal Starter (JY03800801)
1. Fill the charcoal starter according to your grilling needs with charcoal briquettes.
2. Place two fire starters in the charcoal starter and light them.
3. Using gloves pour into the grill once the top briquettes have turned slightly grey with ash
and replace the cooking grill..
CAUTION:
•
•
•
•
•
•
•
•

Only for outside use!
Never use liquid lighting aids.
DANGER! Do not use spirits, petrol or fluids for lighting or re-lighting the frame.
The charcoal starter becomes extremely hot. When using the charcoal starter, please
ensure that no compostable or flammable material is in the near vicinity
Grill gloves must be used when handling the charcoal starter
Keep children and pets away from the charcoal starter
The charcoal starter need to be watched as it cools down after use
The charcoal starter must be stored in a dry place
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Vielen Dank, dass Sie sich für unser Fire Mountain Grillwerkzeug & Zubehör entschieden
haben. Bitte lessen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese
zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Die Einzelheiten finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.

2-teiliges BBQ Grill-Werkzeugset aus Edelstahl mit Aluminiumgehäuse (DE_JY03800302)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersten Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.
In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.

BBQ Grill-Reinigungsset (DE_JY03800901)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Nicht auf antihaftbeschichteten Oberflächen verwenden.
Nicht auf einem brennenden Grill verwenden.
Nach Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.

BBQ Fischgrill aus Edelstahl mit abnehmbarem Griff (DE_JY03800501)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersetn Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.
In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.
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BBQ Grillkorb aus Edelstahl (DE_JY03800601)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersten Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.
In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.

BBQ Grillgestell mit 6 Spießen (DE_JY03800102)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersten Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.
In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.

BBQ Grill-Starter-Set (DE_JY03800402)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersten Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Bambusspieße vor dem Grillen in Wasser einweichen, um Brennen der Spieße zu
vermeiden.
Grillmatte: Maximale Betriebstemperatur 260°C. Nicht direkt auf die Flamme oder das
Heizelement legen. Verkratzten sie die Oberfläche nicht mit scharfen Metallgegenständen.
Ausschließlich Handwäsche.
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BBQ Grillgestell für Geflügelkeulen aus Edelstahl (DE_JY03800202)
Entfernen Sie die Verpackung vor Gebrauch sorgfältig.
Vor dem ersten Gebrauch in warmer Seifenlauge waschen und gründlich abtrocknen.
Ausschließlich Handwäsche.
In einer sauberen, trockenen und gut belüfteten Umgebung lagern.

Anzündkamin für Holzkohle Holzkohleanzünder (DE_JY03800801)
1. Füllen Sie den Anzündkamin nach Ihren Grillbedürfnissen mit Holzkohlebriketts.
2. Legen Sie zwei Feueranzünder in den Holzkohleanzünder und zünden Sie diese an.
3. Sobald die oberen Briketts leicht aschgrau geworden sind, schütten Sie die Briketts mit
Hilfe von Handschuhen in die Grillschale und setzen den Grillrost wieder auf den Grill.
ACHTUNG:
•

Nur für den Außenbereich!

•

Verwenden sie niemals flüssige Grillanzünder.

•

ACHTUNG! Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder andere brennbare

Flüssigkeiten zum Anzünden oder oder Wiederanzünden des Anzündkamins.
•

Der Holzkohleanzünder wird extrem heiß. Achten Sie bei der Verwendung

des Holzkohleanzünders darauf, dass sich kein kompostierbares oder brennbares
Material in der Nähe befindet.
•

Bei der Benutzung des Holzkohleanzünders müssen immer

Grillhandschuhe verwendet werden.
•

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Holzkohleanzünders fern.

•

Der Holzkohleanzünder muss nach dem Gebrauch beim Abkühlen

beobachtet und nicht aus den Augen gelassen werden.
•

Der Holzkohleanzünder muss an einem trockenen Ort gelagert werden.
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Garantie
Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie
abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das
gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung,
vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns
empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte
Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung
entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde.

Sollten Sie während der Gewährleistungsfirst ein Problem mit unserem Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren,
sollten sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass
wir keine Ersatzteile auf Lager haben.

Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für
möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen
oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist
vorhersehen.

Kundendienst:
Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne
unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden:
SAP Code: DE_JK09045101
Email: support@vitinni.co.uk
Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach

Guarantee
Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase. Products
that develop a fault within this period are covered by our warranty and we will replace
defective parts, or where not available the whole product. The warranty does not apply to
any defect in the goods arising from fair wear and tear, wilful damage, accident,
negligence by you or any third party, use otherwise than as recommended by us, failure to
follow our instructions, any alteration or repair carried out without our approval or has been
the subject of commercial use. Your statutory rights remain unaffected, in particular any
rights you have under the Consumer Rights Act 2015.

If you have a problem with your product within this warranty period please contact our
customer services team.

In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace
parts, we will replace the whole product within the 2 year guarantee period

For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide spare
parts to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot foresee
specification changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2 year period.

Customer Services:
If you would like further advice or information on your product, ensure you have the
SAP code ready and please get in touch with us at Fire Mountain on the contact
options below:
SAP Code: Please see product description.
Phone: 0330 002 1177 (Mon – Fri 9am to 5pm)
Email: support@fire-mountain.co.uk
Address: Fire Mountain, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16
1TA

