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GEFAH REN– 
 WICHTIG!



• Verwende Skotti aus-
schließlich im Freien.

• Mach Dich mit Skotti 
vertraut, bevor Du ihn an 
den Gasbehälter an-
schließt. 

• Betreib Skotti ausschließ-
lich mit einem handels-
üblichen Propan/Butan-
Gasgemisch EN 417. 

Benutze dazu nur zulässi-
ge Schraubkartuschen bis 
max. 500 g. 

• Andere Gasbehälter
bzw. Gasgemische anzu-
schließen kann sehr 
gefährlich sein.

• Überzeug Dich vor dem 
Anschließen des Gasbe-
hälters davon, dass die 



Dichtungen zwischen 
Gerät und Gasbehälter 
vorhanden und in ein-
wandfreiem Zustand sind. 

• Verwende Skotti nie mit 
defekten oder abgenutzten 
Dichtungen.

• Benutze Skotti nie, wenn 
die Gaszufuhr defekt 
oder fehlerhaft ist oder

er nicht ordnungsgemäß 
arbeitet.

• Betreib Skotti immer auf 
sicherem und geradem 
Untergrund.

• Halt Dich beim Grillen 
an alle Warnhinweise 
und diese Gebrauchsan-
weisung.



• Vorsicht! 
Skotti und alle seine 
Einzelteile können sehr 
heiß werden.  

Halte Kinder von Skotti 
fern, auch während des 
Abkühlens nach dem 
Grillen.



Lies Dir diese Gebrauchsan-
weisung bitte aufmerksam 
und vollständig durch, um 
Dich mit dem Gerät vertraut 
zu machen, bevor Du es an 
den Gasbehälter anschließt.

Bewahr diese Gebrauchs-
anweisung auf, um sie 
erneut zu lesen oder an 
andere Nutzer weitergeben 
zu können.



INHALT

1. Los geht’s: Das alles gehört zu Deinem Skotti.

2. Aufbau: Aus 9 mach1 in 8 Schritten.

3. Abbau: So steckst Du Skotti wieder in die Tasche.

4. Sicherheit: Das musst Du vor der 
Inbetriebnahme beachten.
• Warnhinweise
• Grillen mit Flüssiggas 
• Sicherheitsüberprüfung vor dem Zünden

5. Zünden: Feuer frei für Dich und Deinen Skotti.

6. Grill-Tipps: So erzielst Du das perfekte Grill-Ergebnis.

7. Reinigungs-Tipps: So bleibt Dein Skotti einfach sauber. 

8. Problembehebung: Hier findest Du schnelle Lösungen.

9. Wartungshinweise: So hast Du lange Freude 
an Deinem Skotti.

10. Garantie: Deine Sicherheit für alle Fälle.

Eine anschauliche Aufbauanleitung findest Du auch als 
kurzen Erklärfilm auf www.skotti-grill.eu

• Hersteller: Vennskap
• Gerätebezeichnung: mobiler Gasgrill Typ Skotti
• Kennzeichnung der Düse: Düsendurchmesser 0,3 mm
• Nennwärmebelastung: 2,3–2,5 kW, 172–187 g/h
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1. LOS GEHT’S: 
DAS ALLES GEHÖRT ZU DEINEM SKOTTI.

Dein Skotti liegt platzsparend und in seine Einzelteile zerlegt vor Dir – in 
unserer praktischen Tragetasche aus widerstandsfähigem Planenstoff. 
Leg die Tasche mit dem großen Logo und den Tragegriffen nach oben vor 
Dich auf einen harten und flachen Untergrund. Öffne sie vorsichtig am 
Klettverschluss, sodass keine Teile herausfallen können, und klapp sie 
komplett auf. 

Et voilà! Vor Dir liegen nun sieben Skotti-Einzelteile. Das Brennerrohr 
und der Gasschlauch befinden sich in den mittleren Einstecktaschen. 
Aus diesen 9 Teilen entsteht im Handumdrehen Dein Skotti. Mit etwas 
Übung gelingt Dir das in weniger als 1 Minute. 

Viel Spaß beim Testen.

1 x Grillrost 
1 x Abstrahlblech
1 x Brennerrohr 
1 x Gasschlauch mit Schraubregulator
1 x Fußteil mit wabenförmigem Zünd- und Flammenkontrollloch 
2 x lange Seitenteile mit Logo und Standfüßen
1 x Kopfteil mit rundem Loch
1 x Bodenteil

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 
5 

Tipp: Auf www.skotti-grill.eu findest Du dazu das passende Video.
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Schritt 3:
• Lege das Bodenteil mit der 

Wölbung nach unten zwischen die 
drei aufgebauten Wände.

• Achte darauf, dass sich die 
glatte Kante vorne und die 
Haken und Nasen auf Höhe 
der Schlitze befinden.

Schritt 4:
• Nimm das Brennerrohr und 

führe die gequetschte Seite 
im steilen Winkel und mit der 
Nase nach oben in den etwa 
drei cm langen Schlitz (über 
dem wabenförmigen Loch). 

• Leg das Brennerrohr nun, 
ohne Gewaltanwendung, auf 
dem Bodenteil ab.

Schritt 1: 
• Nimm das lange Seitenteil mit 

Skotti-Logo und kleiner Drei-
ecks-Markierung oben an der 
Verbindungsfuge in Deine linke 
Hand. 

• Nimm das kurze Fußteil mit 
wabenförmigem Loch in Deine 
rechte Hand. 

Schritt 2: 
• Verbinde das Fußteil an der noch

freien schmalen Verbindungsfuge 
auf dieselbe Weise  mit dem
zweiten langen Seitenteil auf
der Seite mit Skotti-Schriftzug. 

2. AUFBAU: 
AUS 9 MACH 1 IN 8 SCHRITTEN.

• Auch hier findest Du seitlich oben eine schmale Verbindungsfuge, die mit 
einem kleinen Dreieck markiert ist. 

• Steck beide Teile dort ineinander.

Füge zuerst die Haken in die Schlitze des linken und rechten langen 
Seitenteils ein, dann die Nasen in die Schlitze des Kopfteils.
Schiebe dann das Bodenteil so weit wie möglich an das Kopfteil heran, 
sodass die Haken seitlich Halt bekommen und die beiden vorderen 
Nasen am Bodenteil in die passenden Schlitze des Fußteils gleiten.  

1 

2 

1 

1 

2 
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Schritt 5:
• Leg das Abstrahlblech wie ein

Dach über das Brennerrohr und
stecke die gelochte Seite mit 
ihren Nasen in die zwei passen-
den schrägen Schlitze des Fuß-
teils. 

• Leg auch das Abstrahlblech  kurz
auf dem Bodenteil ab.

Schritt 6:
• Nimm das noch lose Kopfteil mit 

rundem Loch und stecke dort das 
runde Ende des Brennerrohrs
durch. Dabei muss die eingewölb-
te Seite des Kopfteils wie bei den 
Fuß- und Seitenteilen ins Grill-
innere zeigen. 

• Heb dann das Kopfteil nach 
oben an und stecke auch die
beiden Nasen des Abstrahlblechs

in die zwei passenden schrägen Schlitze des Kopfteils. 
• Platziere dann die Verbindungsfugen des Kopfteils direkt über den Ver-

bindungsfugen der Seitenteile und drücke das Kopfteil nach unten. 
• So entsteht ein seitengleicher Grillkorb.

Schritt 7: Grillrost auflegen
Stell Skotti so vor Dich, dass das runde Brennerrohr nach rechts zeigt. 

• Leg den Grillrost mit dem Skotti-Logo rechts unten zuerst auf der 
rechten Seite in die dafür vorgesehenen Aussparungen.

• Lass den Rost dann auch links in die Aussparungen gleiten.  

• Schiebe nun den gesamten Rost an den Nasen in den Aussparun- 
gen leicht nach rechts. Nach einem hörbaren Einrasten ist der Grill 
verriegelt und stabil. 3 

2 

1 

1 

2 

3 

3 
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3. ABBAU: SO STECKST DU SKOTTI WIEDER IN 
DIE TASCHE.

Der Abbau ist noch schneller erledigt als der Aufbau. Sobald der Grill 
abgekühlt und ist, kannst Du alle Teile einfach wieder platzsparend in der 
abwaschbaren Tasche verstauen: 

1) Stell zunächst sicher, dass das Gas abgedreht ist (      ). Trenne als 
Nächstes die Gaskartusche vom Gasregulator. Dreh dann das Ende mit 
der Gasdüse linksherum vom runden Brennerrohrende des Grills ab. 
Den Schlauch kannst Du sofort in eine der mittleren Einstecktaschen 
wegpacken. 

2) Um den Grill abzubauen, ist es notwendig, zunächst den Grillrost wie-
der zu entriegeln. Stell Dich dazu wieder so vor Deinen Skotti, dass das 
runde Ende des Brennerrohrs nach rechts zeigt. Heb dann mit Deinen 
Zeigefingern die beiden Nasen am Rost an, die in den linken Aussparun-
gen liegen. Zieh dann den Rost nach links leicht weg und heb ihn gleich-
zeitig etwas an. So löst Du diese Verbindung. Leg den Rost als Erstes in 
die Tasche.

3) Heb das Kopfteil mit dem runden Ende des Brennerrohrs nach oben an 
und löse es vom Abstrahlblech und Brennerrohr.

4) Zieh das Abstrahlblech aus den Schlitzen des Fußteils.

5) Heb das Brennerrohr wieder am runden Ende in die Höhe und zieh das 
gequetschte Ende im steilen Winkel und ohne Gewaltanwendung aus dem 

Schritt 8: Gasschlauch anschließen
• Drehe das Ende mit der Gasdüse rechtsherum mit Gefühl auf das

runde Brennerrohrende des Grills. Das Ende sollte fest aufsitzen, ohne 
grobe Gewalt anzuwenden.

• Das Ende mit dem Regulator kommt auf Deine Gaskartusche. Dreh 
dazu die Gaskartusche auf den Regulator und nicht umgekehrt! Bevor 
du dieses Ende aufdrehst, verschließe bitte den Gashahn mit einem 
handfesten Zudrehen nach rechts (      ).

Weitere Hinweise dazu findest Du bei den Sicherheitshinweisen – 
bitte beachten!
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Schlitz des Fußteils. Das Brennerrohr kannst Du schon in die noch freie 
mittlere Einstecktasche stecken. 

6) Zieh das Bodenblech aus den Fuß- und Seitenteilen heraus und leg 
es mit der schmutzigen Seite auf den Grillrost. Nun zieh auch diese 
Teile auseinander.

Wir empfehlen Dir, die Teile dann folgendermaßen übereinander in die 
Skotti-Tasche zurückzulegen: 
Rost / Bodenteil (als Dach darüber) / 2 Seitenteile / Kopf- und Fußteil / 
Abstrahlblech

24



4.  VOR DER INBETRIEBNAHME:  
DAS MUSST DU WISSEN.

a) GEFAHREN/WARNHINWEISE
Sobald es nach Gas riecht: Dreh sofort jegliche Gaszufuhr ab (      ).  
Trenn den Schlauch von der Gaskartusche.

• Lösch sofort offene Flammen, Zigaretten etc.
• Falls Du weiterhin Gasgeruch wahrnimmst: Halt Abstand zum Gerät 

und der Gaskartusche und informier den Gaslieferanten und/oder die 
Feuerwehr.
Ausströmendes Gas ist nur schwer berechenbar und kann plötzlich 
explodieren und/oder Feuer verursachen. Du und andere können dabei 
schwere oder tödliche Verletzungen davontragen. 

• Verwende Skotti nur im Freien.
• Vermeide Drehbeanspruchungen des Gasschlauchs.
• Während des Vorheizens oder bei starkem Schütteln von Skotti und/oder 

der Gaskartusche kann das Gas flüssig austreten und zu Stichflammen 
führen. 

• Betreib Skotti niemals unbeaufsichtigt. 
• Skotti muss auch nach dem Grillen beaufsichtigt werden – und zwar bis 

der Grill abgekühlt ist. Im Sommer dauert das ca. 20 Minuten. 
• Beachte beim Grillen entsprechende Sicherheitsabstände zu möglichen 

Gefahrenbereichen wie leicht entzündlichen Stoffen: grundsätzlich mind. 
10 Meter.

• Beachte im Idealfall, dass Skotti im Gasbetrieb nicht zu starkem Wind 
ausgesetzt ist. Das Anzünd- und Flammenkontrollloch sollte immer vom 
Wind weggedreht sein.

• Zünd den Grill nie auf entzündbarem Untergrund.

• Du kannst Skotti im Gasbetrieb auf die Transporttasche stellen. 
Diese kann herunterlaufendes Fett auffangen und anschließend bequem 
abgewischt werden.

• Stell Skotti auf einen geraden und stabilen Untergrund.
• Schieb oder bau Skotti nie in eine Konstruktion ein. Wenn diese Warnhin-

weise nicht beachtet werden, können ein Brand oder eine Explosion 
verursacht werden, die schwere oder sogar tödliche Verletzungen und 
hohe Sachschäden nach sich ziehen können.

• Lager keine Gaskartuschen/Gasflaschen in der Nähe von Skotti.
• Prüf vor jedem Zünden, ob die Gasdichtungen und der Gasschlauch in 

Ordnung sind, ob das Brennerrohr nicht verstopft ist und es undichte 
Stellen in den gasführenden Teilen (vom Gasbehälter in den Grill) gibt. 

• Betreib Skotti niemals, wenn es undichte Stellen gibt.
• Such niemals mit einer Flamme nach Gaslecks, nutz dazu eine 

Seifen-Wasser-Lösung!
• Leg niemals entflammbare Teile auf Deinen Skotti, wenn dieser im 

Betrieb oder noch heiß ist. 
• Butan/Propan ist kein Erdgas. Der Umbau von Skotti auf Erdgas und der 

Versuch, diesen Butan/Propan-Grill mit Erdgas zu nutzen, sind  
gefährlich und führen zum Erlöschen der Garantie.

• „Weite“ beim Reinigen des Ventils oder Brennerrohrs die Ventildüsen 
oder Brennerrohröffnung nicht auf.

• Eine verbeulte oder rostige Gaskartusche kann gefährlich sein. Lasse 
diese vor Gebrauch von Deinem Gaslieferanten prüfen.

• Auch in einer scheinbar leeren Gaskartusche kann noch Gas enthalten 
sein. Transportier und lager die Gaskartusche entsprechend vorsichtig 
und beachte auch die Gefahrenhinweise auf der Gaskartusche.

• Schließ Gaskartuschen nur im Freien und in sicherem Abstand von 
Zündquellen an. 
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• Falls es zu einem Fettbrand kommt: Stell sofort die Gaszufuhr ab 
(      ) und warte bis das Fett abgebrannt ist.

• Zum Grillen sollte immer ein Eimer Sand zum Löschen von Feuer bereit-
stehen. Es gibt auch spezielle Feuerlöscher für Fettbrand. Informier Dich 
diesbezüglich bei einem Fachhändler.

• Achtung: Lösch brennendes Fett oder Öl nie mit Wasser. Die Wahr-
scheinlichkeit einer unkontrollierbaren Stichflamme oder Explosion 
ist extrem hoch. Damit setzt Du Dich und andere der Gefahr von 
schweren Verbrennungen/Verletzungen aus.

Wenn ein unkontrollierbares Feuer entstanden ist:
• Falls Deine Löschversuche keinen Erfolg haben: Bring Dich und andere 

in Sicherheit. Informier umgehend die Feuerwehr unter der Nummer 112 
aus dem deutschen Festnetz und Mobilnetz. 

• Sicher bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Gefahrenbereich ab, ohne 
Dich oder andere in Gefahr zu bringen. 

• Dein Skotti wird im Grillbetrieb sehr heiß, sodass Du ihn nicht bewegen 
kannst. Überleg Dir daher schon vorher genau, ob der Grillplatz den 
Sicherheitsansprüchen genügt. 

• Skotti darf nicht von Kindern bedient werden. Halt auch Kleinkinder 
während des Grillbetriebs (auch beim Abkühlen) vom Grill fern.

• Beachte immer die genaue Montageanleitung: Bei nicht sachgemäßer 
Montage von Skotti entstehen unvorhersehbare Gefahren für Dich und 
andere Lebewesen. 

• Sollte der Brenner ausgehen, drehe unverzüglich die Regulatorschraube 
zu: nach rechts (      ). Nach ein paar Minuten ist das ausgeströmte Gas 
komplett entwichen, und Du kannst ohne Risiko erneut anfeuern. Denk 
bitte daran, dass der Grill wahrscheinlich noch stark erhitzt ist und Du 
beim Zünden den Grill nicht berühren solltest (Verbrennungsgefahr). 

• Während Du Skotti benutzt, darfst Du den Gasregler (      ) oder andere
Teile nicht lösen oder demontieren.

• Verwende Skotti nur mit vorgeschriebenen Gaskartuschen wie Butan/
Propan-Einwegkartuschen EN 417 mit einem maximalen Füllgewicht von 
500 Gramm. Die wiederverschließende Schraubgaskartusche muss ein 
passendes Gewinde für Deinen Gasregulator haben (7/16 x 28 UNEF-
Gewinde).

• Achte beim Zünden des Grills auf Dich und Deine Kleidung. So sind z.B. 
umherfliegende Haare oder weite Kleidung schnell entzündet. 

• Skotti ist für gewerbliches Grillen nicht freigegeben. 
• Wenn Dein Skotti auf Sand, Schnee, Eis oder schiefem Untergrund schief 

steht, nutz die Kanten in den Standflächen, um ihn mit einem Stück Holz 
oder einem Stein stabil und gerade auszurichten. 

• Du kannst auch direkt auf Deiner Skotti-Transporttasche grillen. Sie 
sorgt z.B. auf Sand für einen sicheren Stand.

• Entsorg Deine verbrauchten Gaskartuschen an einem sicheren und 
dafür vorgesehenen Ort. 

• Beschädige oder durchbohr nie den Gasbehälter.
• Nimm nie Veränderungen an Deinem Gasgrill vor. Dadurch können 

Gefahren entstehen und die Garantie erlischt.
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Wenn Du Skotti mit Grillkohle oder Holzfeuer betreibst:
• Skotti kannst Du auch mit Grillkohle oder Holzfeuer betreiben. 
• Achtung: Entferne dazu vor dem Grillen mit Holzkohle oder Holzfeuer

das Brennerrohr mit dem Abstrahlblech.
• Verwende das Brennerrohr niemals zum Anzünden von Holzkohle oder 

Holzfeuer.
• Leg den Grillrost nur zum Grillen bei kleiner Flamme auf Skotti.
• Stell Skotti beim Holzkohle- oder Holzfeuerbetrieb niemals auf die 

Transporttasche – es entstehen höhere Temperaturen!
• Beachte die allgemeinen Sicherheitshinweise.
• Auch wenn es möglich ist – zum Schutz der Umwelt empfehlen wir Dir: 

Betreib Skotti lieber ausschließlich mit Gas.

b) GRILLEN MIT FLÜSSIGGAS
• Flüssiggas (Propan/Butan) ist ein Mineralölprodukt. Bei normalen 

Temperaturen ist es gasförmig. Bei Druck in dem Behälter/der 
Kartusche wird es flüssig. Schließt Du den Gasschlauch an und lässt das 
Gas in das Brennerrohr, wird es wieder zu Gas. 

• Bei niedrigen Temperaturen kann sich Flüssiggas nicht mehr so gut 
umwandeln. Das heißt: Es verbrennt schlechter. Im Winter empfehlen 
wir Dir deshalb, spezielles Wintergas zu verwenden. 

• Flüssiggas ist schwerer als Luft. Ausströmendes Flüssiggas kann sich 
an tiefer gelegenen Stellen ansammeln und verteilt sich somit nicht. 

• Zieh die Kartusche nur handfest an. Durch übermäßige Kraftaufwendung 
können der Regleranschluss und das Kartuschenventil beschädigt
werden. Dadurch kann ein Leck entstehen oder der Gasfluss behindert 
werden. 

• Achte darauf, dass das Ventil der Gaskartusche nicht beschädigt ist. 
 

c) SICHERHEITSÜBERPRÜFUNG VOR DEM ZÜNDEN
• An Deinem Skotti befinden sich verschiedene Gasanschlüsse und dazu-

gehörige Dichtungen. Überprüfe, ob diese in Ordnung sind. Dazu eignet 
sich eine Seifen-Wasser-Lösung in einer Sprühflasche. Diese kannst Du 
mit Wasser und etwas Seife gut selbst herstellen. Sprüh damit die ent-
sprechenden Teile ein und öffne den Gasregulator. Falls es undichte 
Stellen gibt, entstehen kleine Blasen. 

• Starte den Brenner nicht während eines Leck-Tests.
• Wenn in der Verbindung ein Leck ist, dreh die Regulatorschraube nach 

rechts (      ) und schraube die Gaskartusche ab. Betreibe den Grill 
nicht. 

• Stell vor dem Zünden sicher, dass alle Teile vorschriftsmäßig montiert 
sind. 

• Entfern vor dem Zünden Fett aus dem Grill, das vielleicht von vorheri-
gem Grillen stammt. Fettbrände sind generell gefährlich und  zu ver-
meiden. 
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5. ZÜNDEN: 
FEUER FREI FÜR DICH UND DEINEN SKOTTI.

Wenn Du alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und die Gasan-
schlüsse und Gasdichtungen überprüft hast, kannst Du den Grill folgen-
dermaßen anzünden. 

• Dreh den Gasregulator an der Gasflasche leicht auf (      ) – bis Du das 
Gas strömen hörst. 

• Nach etwa 1–2 Sekunden kannst Du mit einem Feuerzeug oder Streich-
holz durch das wabenförmige Zünd- und Flammkontrollloch am Fußteil 
das Gas im Brennerrohr  entzünden.

• Achtung: Solltest Du aufgrund von Wind oder anderen Einflüssen, 
einem fehlerhaften Feuerzeug und/oder Streichholz das Gas im 
Brennerohr nicht innerhalb von 4 Sekunden entzünden können, brich 
das Zünden ab. Dreh die Regulatorschraube nach rechts zu (      ) und 
warte mindestens 1 Minute – damit das Gas aus dem Grillkörper ent-
weichen kann. Sonst herrscht akute EXPLOSIONSGEFAHR.

• Beachte, dass Skotti immer den vorgesehenen Freiraum zum Boden 
hat. Sollten z.B. bei Sand oder Schnee die Standbeine einsinken, 
benutz kleine Stöcke oder Steine, um Skotti wieder den nötigen Boden-
freiraum zu geben und eine stabile, gerade Position zu erreichen. 
Ansonsten kann ausgeströmtes Gas, das sich nicht entzündet hat, nicht 
aus dem Grill-Boden entweichen. Dadurch kann eine Explosion aus-
gelöst werden. 

• Kontrollier immer wieder durch das Zünd- und Flammenkontrollloch, 
ob das Gas im Brennerrohr entzündet ist.

6. GRILL-TIPPS: 
SO ERZIELST DU DAS PERFEKTE GRILL-
ERGEBNIS.

• Heiz den Grill zum Grillen immer etwas vor. Bei Skotti geht das sehr 
schnell. Bereits nach 2 Minuten kannst Du super grillen.

• Dein Grill hat keinen Gasdruckminderer. Auf diesen haben wir bei der 
Entwicklung bewusst verzichtet. Der Bereich zum Zünd- und 
Flammenkontrollloch ist oft etwas weniger heiß. So kannst Du 
fertiges Grillgut schön warmhalten oder Grillgut, das weniger Hitze 
benötigt, dort auflegen. Je nach Wind und Wetterbedingungen kann 
dieser Bereich etwas wärmer oder kälter sein. Probier es einfach aus. 
Bitte dreh die Gaszufuhr zum Zünden nicht zu weit auf (      ). Ein 
leichtes Einströmen von Gas reicht dazu meistens aus. Achte beim 
Aufdrehen darauf, dass keine gelben Flammen herausschießen!

Ein praktisches Beispiel. 
Nutz bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius bitte Wintergas oder 
Powergas. Dieses kann auch bei niedrigeren Temperaturen durch die 
baulichen Eigenschaften der Kartusche und Gasmischung besser aus-
strömen. 
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7. REINIGUNGS-TIPPS: 
SO BLEIBT DEIN SKOTTI EINFACH SAUBER. 

• Du kannst alle Teile von Deinem Skotti – außer dem Brennerrohr und
Gasschlauch mit Düse und Regulator – komplett in die Spülmaschine 
stellen. Die Tasche von Skotti selbstverständlich auch. So macht das 
Reinigen Spaß und kostet nur wenig Zeit.

• Eine Reinigung in der Spülmaschine reicht aber nicht für stark
Eingebranntes. Lass diese Teile bitte gründlich in der Spüle
einweichen.

• Damit Skotti wieder richtig sauber wird, empfehlen wir Dir Seifenpads 
aus Stahlwolle für Edelstahloberflächen oder andere Grill- bzw. Back-
ofenreiniger. Diese lösen mit wenig Aufwand und zum kleinen Preis auch 
Eingebranntes – und Dein Grill erstrahlt wieder in neuem Glanz. Überprüf 
vor dem Reinigen bitte, ob die Reinigungsmittel für eine Edelstahlober-
fläche geeignet sind. Ansonsten können Kratzer entstehen.

• Das Brennerrohr ist ebenfalls aus Edelstahl und benötigt nicht viel 
Pflege. Sollten sich jedoch die Düsenlöscher mit der Zeit verschließen, so 
bürste diese mit einer Kupferbürste sanft ab und schüttle das Rohr mit 
der Öffnung nach unten aus. Dabei darf der Gasschlauch nicht ange-
schraubt sein, da sonst die Gasdüse verstopfen könnte. 

8. PROBLEMBEHEBUNG: 
HIER FINDEST DU SCHNELLE LÖSUNGEN.

Gas im Brennerrohr lässt sich nicht entzünden! 
• Vermeide direkte Windeinwirkung. 
• Verwende ein funktionsfähiges Feuerzeug. 
• Prüf nach Abdrehen des Gasregulators, ob noch Gas in der 

Kartusche ist.

Hitzeverteilung ist ungleichmäßig 
Benutze einen Windschutz.

Skotti entfaltet nicht die gewohnte Hitze 
• Wenn es kälter als 10 Grad Celcius ist, kann das passieren.
• Verwende für diese Temperaturen Wintergas oder Powergas 

(dieses bieten einzelne Hersteller an).

Gelbe Flammen schießen unter Abstrahlblech hervor  
• Gas reduzieren (Regulator etwas nach rechts zudrehen). 

Es gibt Stichflammen 
• Leg niemals Alufolie in den Grill. 
• Möglicherweise ist die Grillkammer verschmutzt. Reinige diese. 
     
Wenn ein Problem auftritt, das Du nicht mit einer der hier angegebenen 
Methoden lösen kannst, wende Dich bitte direkt an uns. Vielen Dank.  
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9. WARTUNGSHINWEISE: 
SO HAST DU LANGE FREUDE AN DEINEM SKOTTI.  

Generell gibt es wirklich wenig, was an Deinem Skotti kaputtgehen könnte. 
Trotzdem solltest Du Dich ab und zu um ihn kümmern, damit er in einem 
optimalen Zustand bleibt: 

• Durch den ständigen Auf- und Abbau Deines Grills ist die Wahrscheinlich-
keit gering, dass sich Insekten im Brennerrohr einnisten. Prüf ab und an, 
ob das Brennerrohr innen sauber ist. 

• Ist das Brennerrohr mit der Zeit an den Gasaustritten etwas verstopft,
reinige dieses mit einer Kupferbürste. Im Notfall kannst Du mit einer 
1 mm breiten Spitze die Öffnungen wieder säubern. Lass die Reste im 
Rohr danach zur Öffnung herausfallen. 

10. GARANTIE: 
DEINE SICHERHEIT FÜR ALLE FÄLLE.

Bei Vennskap geben wir Dir für Deinen Skotti ab dem Kaufdatum eine
zweijährige Garantie für alle Teile. Das gilt für den Gasschlauch mit Gasdü-
se und Regulator, das Brennerrohr und die Skotti-Tasche. Da wir von unse-
rem Gerät aber mehr als überzeugt sind, erweitern wir unsere Garantie 
sogar noch. Wir geben Dir:
• 5 Jahre Garantie für den Skotti-Grillkörper mit Grillrost

Unsere Garantie gilt nur, wenn Skotti gemäß dieser Bedienungsanleitung 
aufgebaut, benutzt und gepflegt wird und wir nach unserer Prüfung fest-
stellen, dass das Gerät oder einzelne Teile wirklich fehlerhaft sind. Wir 
reparieren oder ersetzen dann kostenlos das ganze Gerät oder fehlerhafte 
Einzelteile. Nimm bitte im Reklamationsfall immer direkt Kontakt mit uns 
auf. Unsere Vennskap-Kontaktdetails findest Du auf unserer Website 
www.skotti-grill.eu

Für eine Reklamation musst Du das Kaufdatum nachweisen (also: Rech-
nung bitte aufbewahren!) und eine Beschreibung des Fehlers/Problems in 
Schriftform hinzufügen. Wenn wir Dich auffordern, die fehlerhaften Teile 
einzusenden, übernimmst Du die Versandkosten. Wir senden Dir dann 
reparierte oder ersetzte Teile zurück und übernehmen dafür die Versand-
kosten.

Es gelten folgende Einschränkungen der Garantie:
• Wir schließen Probleme, Schäden oder Mängel beim Betrieb von der 

Garantie aus, die aus folgenden Gründen am Gerät entstehen:
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• Fehlerhafte Bedienung und Installation
• Fehlerhafte oder vernachlässigte Wartungsarbeiten – etwa bei

Mängeln durch Insekten am Brennerrohr
• Fehlerhafte Servicearbeiten
• Sonstige Fehlanwendungen
• Veränderungen
• Eine Veränderung der Metallfarbe nach dem Grillen ist normal und kein 

Austauschgrund. Eine eventuell leichte strukturelle Veränderung des 
Metalls nach starker Hitze ist auch vom Umtausch ausgeschlossen.

• Unfall
• Vandalismus
• Zweckentfremdung oder Missbrauch 
• Wir schließen die Haftung für spezielle und indirekte Schäden sowie 

Folgeschäden von der Haftung aus.

Meerbusch, 9. August 2018

Christian Battel / Einzelunternehmer
Unternehmen: Vennskap

Am Schwanenhof 15
40668 Meerbusch
www.skotti-grill.eu
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