BEDIENUNGS
ANLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
…zum Kauf eines Gerätes von der Monolith Grill GmbH und
das uns damit entgegenbrachte Vertrauen. Wir wünschen

#monolithbbq
Lass dich inspirieren!
Folge und verlinke
uns auf:

Ihnen viel Vergnügen und jederzeit „gut Glut“!
Lesen und verstehen Sie diese Anleitung bevor Sie mit der
Montage und / oder dem G
 rillen b
 eginnen.

Monolith Grill
monolithbbq
Monolith Grill

join the club!
Tritt jetzt unserer exklusiven Facebook Gruppe
„Monolith Owners Club“
bei. Von und für Griller.
Wir freuen uns auf dich!

ACHTUNG!
In diesem Handbuch befinden sich wichtige Informationen zur richtigen Benutzung des Anzünders
sowie der sicheren Handhabe. Bevor Sie den
Anzünder benutzen ist es wichtig, sämtliche
Anleitungen und Warnhinweise zu lesen und
diesen Folge zu leisten. B
 ewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen weiterhin auf.
Einen Garantieanspruch gewähren wir nur
dann, wenn diese Bedienungsanleitung
komplett gelesen und der Rechnung beigelegt
wird.

Neugierig geworden?
Entdecken Sie jetzt das gesamte
Zubehör-Sortiment und die verschiedenen Möglichkeiten der
Nutzung: besuchen sie unsere
Internetseite
www.monolith-grill.eu
www.monolith-icon.com
oder unseren Youtube-Kanal
Monolith Grill:
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WICHTIG!

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der
Verwendung des Geräts aufmerksam durch,
um eine sichere und sachgemäße Verwendung
zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE
1. Dieses Produkt ist nicht für industrielle oder
gewerbliche Anwendungen bestimmt. Verwenden
Sie das Gerät nicht für Anwendungen, für die es nicht
ausgelegt ist.

SICHERHEITSHINWEISE

2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch

· Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät
kann es zu Schäden kommen.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Leitlinien!

7. Nicht im Regen verwenden.

· Blocken Sie nicht den Lufteinlass und
Luftauslass des Geräts.

CI Doppelt isoliert!

8. Dieses Gerät sollte in einem trockenen, sicheren
Bereich aufbewahrt werden, in dem Kinder keinen
Zugang haben.

bevor Sie mit dem MONO Lighter arbeiten.

geeignet.

11. Bei Arbeitsunterbrechungen für mehr als 30
Minuten ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Richten Sie die Spitze niemals auf Personen
oder Tiere.
12. Um Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das
Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.
13. Versuchen Sie keine Arbeiten, die über die Kapazität dieses Geräts hinausgehen.
14. Tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel. Dies

10. Kontrollieren
Sie die
Position
des Stromkabels
1. Dieses Produkt ist nicht für industrielle oder
kann zu Schäden
oder
Stromschlag
führen.
Kleinkinder oder andere Personen ohne Aufsicht von
bevorZiehen
Sie mitSiedem
MONO
Lighter
arbeiten.
gewerbliche Anwendungen bestimmt. Verwenden
den
Stecker
nicht
mit
dem Netzkabel
Erwachsenen vorgesehen. Kleinkinder sollten beaufSie das
Gerät nicht für Anwendungen, für die es
aus der Steckdose.
sichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
11. Bei Arbeitsunterbrechungen für mehr als
nichtdem
ausgelegt
ist.
Produkt spielen.
15. Das Netzkabel sollte überprüft werden. Weist es
30 Minuten
ziehen Sie das Netzkabel aus der
beschädigungen auf, ist es zu Ihrer eigenen Sicherheit
3. Kinder
und andere
sollten vomdurch
Arbeits- Netzsteckdose.
Richten Sie die Spitze niemals
2. Dieses
Produkt
ist nichtBesucher
für die Verwendung
wichtig,
dass ein autorisierter Elektrotechniker Reperabereichoder
ferngehalten
werden. ohne Aufsicht von
Kleinkinder
andere Personen
auf Personen
Tiere.
turen an oder
diesem
Produkt vornimmt.
Erwachsenen
vorgesehen.
Kleinkinder
be-müde
4. Verwenden
Sie das Gerät
nicht, sollten
wenn Sie
12. Um Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie
aufsichtigt
werden, umsind.
sicherzustellen, dass sie
oder alkoholisiert
das Gerät nicht in Flüssigkeiten ein.
nicht mit dem Produkt spielen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut
belüftet ist.

3. Kinder und andere Besucher sollten vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

13. Versuchen Sie keine Arbeiten, die über die
Kapazität dieses Geräts hinausgehen.

4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde
oder alkoholisiert sind.

14. Tragen Sie das Gerät nicht am Stromkabel.
Dies kann zu Schäden oder Stromschlag führen.
Ziehen Sie den Stecker nicht mit dem Netzkabel
aus der Steckdose.

5. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut
belüftet ist.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
von brennbaren Materialien oder Gasen.
7. Nicht im Regen verwenden.
8. Dieses Gerät sollte in einem trockenen, sicheren
Bereich aufbewahrt werden, in dem Kinder keinen
Zugang haben.

WARNUNG!

6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
brennbaren Materialien oder Gasen.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch
WARNUNG!
Es ist wichtig, das Benutzerhandbuch zu lesen, um
vor WARNUNG!
der Verwendung des Geräts auf9. Stellen Sie sicher,
dass die Stromquelle
den auf dem
die Anwendungen,
Einschränkungen
und möglichen
merksam
durch,
um eine sichere
Es ist wichtig,
das Benutzerhandbuch
zu lesen, um Gefahren
Typenschild
des Geräts
zu verstehen,
die mitangegebenen
diesem GerätAnforderungen
verbunden
Anwendungen, Einschränkungen und mögliunddie
sachgemäße
Verwendung zu
sind. entspricht.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von
chen Gefahren zu verstehen, die mit diesem Gerät
Personen
(einschließlich
mit eingeschränkten
10.
Kontrollieren
SieKindern)
die Position
des Stromkabels
gewährleisten.
verbunden sind. Dieses Gerät ist nicht für die Verphysischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
wendung von Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten geeignet.
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15. Das Netzkabel sollte überprüft werden und
wenn es beschädigt ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
ist es wichtig, dass ein autorisierter Elektrotechniker
Reparaturen an diesem Produkt vornimmt.

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

· Lassen Sie es nicht fallen. Ritzen Sie die KunstLeitlinien!
stoffabdeckung niemals mit scharfen Gegenständen.
· Verwenden
Sie keine
explosionsfähigen Gase.
CI Doppelt
isoliert!
· Achten Sie darauf, dass die Wärme in brennbare
CE-Konform
relevante SicherheitsMaterialien
geleitet für
wird.

standards!

· Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf den Ständer
und lassen
Sie es mit ausreichender Zeit abkühlen.
Recycling!
· Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt,
wenn es eingeschaltet ist.
· Achten Sie darauf, dass das Gerät richtig
positioniert ist.
· Vermeiden Sie, dass die heißen Teile des Geräts das
Kabel oder andere gefährliche Materialien berühren.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Nennleistung: 2000 W
Nenntemperatur: 600 °C
Schutzklasse: II

WARNUNG!
CE-Konform für relevante Sicherheits
standards!
· Bei unsachgemäßem
Umgang mit dem Gerät kann
es zu Schäden kommen.
Recycling!
· Blocken
Sie nicht den Lufteinlass und Luftauslass
des Geräts.
· Lassen Sie es nicht fallen. Ritzen Sie die Kunststoffabdeckung niemals mit scharfen Gegenständen.
· Verwenden Sie keine explosionsfähigen Gase.
· Achten Sie darauf, dass die Wärme in brennbare
Materialien geleitet wird.
· Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf den Ständer
und lassen Sie es mit ausreichender Zeit abkühlen
· Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es
eingeschaltet ist.
· Achten Sie darauf, dass das Gerät richtig positioniert
ist.
· Vermeiden Sie, dass die heißen Teile des Geräts das
Kabel oder andere gefährliche Materialien berühren.
Technische Daten
Nennspannung:
Nennleistung:
Nenntemperatur:
Schutzklasse:

220–240V ~ 50Hz
2000W
600 ºC
II

Ein / Aus-Schalter
Düse

Griff

Ständer
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BEDIENUNGSANWEISUNG
Das Gerät einschalten
Mit dem Daumen den Ein- / Ausschalter in Richtung
Griff drücken und festhalten.

Das Gerät ausschalten
Lassen Sie den Ein- / Ausschalter los. Der Schalter
geht wieder in die Ausgangsposition und schaltet
sich aus.
Den Grill anzünden
A. Füllen Sie den Grill mit Kohle.
B. Stecken Sie den MONO Lighter in die Kohlen.
C. Ziehen Sie den Mono Lighter 10cm zurück sobald
die ersten Funken kommen
D. Richten Sie den Mono-Lighter auf das Glutnest.
WARTUNG UND REINIGUNG
Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem
trockenen Tuch, nachdem sich das Gerät abgekühlt
hat. Bitte lagern Sie das Gerät nur in trockenen und
geschlossenen Räumen.

SERVICE PARTS
ERSATZTEILE
WARNUNG!
Ziehen Sie den MONO Lighter leicht nach hinten,
wenn Funken oder Glut entstehen. Der MONO
Lighter kann nicht im Feuer bleiben, da sonst die
Metallummantelung der Düse schmilzt.
Holzkohle gibt es in vielen Formen und Materialien.
Die Zündungszeit unterscheidet sich je nach Material
und Produktionsqualität.
Leider gibt es nach wie vor zu viel Holzkohle von
geringer Qualität. Ursachen hierfür sind zum Beispiel,
unorganisierte Produktionsabläufe oder zu rasant
wachsende Bäume. Qualität lässt sich schnell und gut
durch das Anzünden der Holzkohle erkennen.
Qualitätskohle glüht schnell (ohne Funken) und lässt
sich in wenigen Minuten mit dem MONO Lighter
starten. Selbstverständlich lassen sich auch Briketts
in nur wenigen Minuten, mit dem MONO Lighter
anzünden. Briketts garantieren für ein langzeitiges
Grillvergnügen.

Descreption
Nr. No.Beschreibung

Qty
Menge

3

1 Aluminiumfassung
Aluminium barrel
2
Cupper barrel
Kupferfassung
3
Mica paper
4 Glimmer
Heating wire comonents

1

4

5 Heizdrahtkomponente
Thermal protector

1

5

6 Thermoschutzschalter
Washer
7
Fan tunnel
Unterlegscheibe
8
Taping screw
Gebläseschaft
9
Fan blade

1

1
2

6
7
8

10 Schraube
Taping screw

9

11 Ventilator
Motor support
12

1
1

No.Nr.Descreption
Beschreibung

Qty
Menge

1

1414 Tapping
screw
Schraube
15 Housing
15
Gehäusehälfte
16 Housing
16
Gehäusehälfte
17 Rating label

44
1
1
1
1
1

1

1817 StandEtikett

11

1

11
1
1
3
1
1

1
1
1

1

1918 Switch
button
Ständer
20 Switch
19
Schalter
21 Capacitx
20
Knopfschalter
22 PA9 terminal

3

2

2321 CordKondensator
clamp

23

1

1

2422 CordLüsterklemme

11

1

25 Taping screw
23
Kabelklemme

5
2

1
1

Motor
10
Schraube
13 Circuit board
11
Motorhalterung

1

12

Motor

1

13

Leiterplatte

1

2

1
3

1

24

Kabel

1

25

Schraube

5
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CONGRATULATIONS!
…for buying an appliance from Monolith Grill GmbH and the
trust placed in us. We wish you much pleasure and at any

#monolithbbq
Get inspired!
Follow and tag
us on:

time: 'Good Glow'!
Read and understand these instructions before you start
assembling and / or barbequing.

Monolith Grill
monolithbbq
Monolith Grill

join the club!
Join our grill community
on Facebook and
Instagram!
'Monolith Owner‘s Club'

ATTENTION!
This manual contains important information
about the correct use and handling of the lighter.
Before the usage of the lighter it‘s important to
read and follow all kinds of instructions and warnings written in this manual. Keep this manual for
future reference.
We only grant a guarantee if these operating
instructions were read completely and handed in
with the bill.

Became curious?
Discover the entire range of
accessoires and the various
possibilities of usage: Visit our
website
www.monolith-grill.eu
www.monolith-icon.com
or our Youtube-channel
Monolith Grill:
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IMPORTANT!

Please read these operating instructions
before using the appliance for the first time
and keep them with the appliance at all times.

WARNING!

Read all the safety instructions and
Guidelines

8. Ensure that the power source conforms to the requirements stated on the name plate of the appliance.

· A fire may arise if the appliance is not used
with care.

9. Check the position of power cables before commen-

· Do not block the air inlet and outlet of the appliance.

cing
work ensuring that it is positioned to the rear of
Please read these operating
WARNING!
the
machine.
Lesen Sie dieses
Benutzerhandbuch
instructions
before
using the
ReadWARNUNG!
and observe the following safety instructions
WARNING!
10.using
For pauses
in workto
foravoid
morepersonal
than 30 minutes,
before
Es
ist
wichtig,this
dasappliance
Benutzerhandbuch
zu lesen,injury.
um
vor
der
Verwendung
des
Geräts
aufappliance
thethe
first
timesafety
and instructionsIt is important
disconnecttothe
power
cord from the
mains
Read and for
observe
following
read
the instruction
manual
topower
die Anwendungen,
Einschränkungen
und
möglichen
supply.
merksam
durch,
umappliance
eine
sichere
before
using
this appliance
to avoid
personal inju- understand the applications, limitations and potential
keep
them
with
the
Gefahren zu verstehen, die mit diesem Gerät verbunden
ry. It is important to read the instruction manual hazards associated with this appliance. This appliance
Never
point
tipfür
at people
or animals.
und
sachgemäße
Verwendung
zu and sind. 11.
Dieses
Gerät
istthe
nicht
die Verwendung
von
at all
times. the applications, limitations
to understand
is not intended
for use by
personsmit(including
children)
Personen
(einschließlich
Kindern)
eingeschränkten
12.
To
avoid
personal
injury
do
not
submerge
the
potential
hazards
associated
with
this
appliance.
gewährleisten.
with reducedsensorischen
physical, sensory
or mentalFähigkeiten
capabilities,
physischen,
oder geistigen
appliance in any liquid.

This appliance is not intended for use by persons or lack of experience and knowledge, unless they
(including children) with reduced physical, sensorygeeignet.
Dogiven
not attempt
tasksor
beyond
the capacity
of this
have 13.
been
supervision
instruction
concerning
or mental capabilities, or lack of experience and
appliance.
use of
the appliance by a person responsible for their
knowledge, unless they have been given supervisafety.
14. Do not force the appliance to do applications it is
sion or instruction concerning use of the appliance
not designed for.
by a person responsible for their safety.

SAFETY INSTRUCTION
SAFETY
INSTRUCTION
SICHERHEITSHINWEISE
1. This appliance is not designed for industrial or trade
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15. Do not carry the appliance by the power cable.
This may cause damage or electric shock.
16. Do not pull the plug out of the power supply by
using the power cable.

11. Never point the tip at people or animals.
1. This
appliance is
for industrial
or
applications.
Donot
notdesigned
use the appliance
to perform
17. Protect the cable from heat, oil and sharp objects.
tradeapplications.
Do
not use
to perapplications
it
notappliance
designed.
10. Kontrollieren Sie die Position des Stromkabels
1.
Dieses
Produktfor
istwhich
nicht
füristhe
industrielle
oder
12.
To
avoid
personal
injuryLighter
do not
submerge
the
form
applications
for
which
it
is
not
designed.
The
supply
cable
should
be regularly
bevor18.
Sie
mitpower
dem MONO
arbeiten.
gewerbliche
Anwendungen
Verwenden
2. This appliance
is notbestimmt.
intended for
use by young
appliance
in any
liquid.
checked
and
if
damaged
should
be
repaired
by an
Sie das
Gerät
nicht
für
Anwendungen,
für
die
es
children or infirm persons without adult supervision.
2.
Thisausgelegt
applianceist.
is not intended for use by young
authorized
electrical specialist
Arbeitsunterbrechungen
für mehr als
nicht
Young children
should be supervised to ensure they 11. Bei
13.
Do not attempt
tasks
the capacity
of this
children or infirm persons without adult supervision.
30 Minuten
ziehen
Sie
dasbeyond
Netzkabel
aus der
do not play with it.
19. For your
own
safety
it is important
that an authoappliance.
Young
children
should
be supervised
to ensure they
Netzsteckdose.
Richten
Sie
die
Spitze
niemals
2. Dieses
Produkt
ist nicht
für die Verwendung
durch
rized electrical specialist carry out any repairs to this
3. Children
other
visitors should
be kept von
away
do
not
play with
it.
Kleinkinder
oderand
andere
Personen
ohne Aufsicht
auf Personen
oder Tiere.
appliance.
from the work area and should not be permitted to 14. Do
not force the appliance to do applications it is
Erwachsenen vorgesehen. Kleinkinder sollten behandle and
the appliance
or power
20. Verletzungen
Disconnect
from
the mains
not designed
for. the
3.
Children
other
shouldcable.
bedass
kept sie
well
12.
Um
zu appliance
vermeiden,
tauchen
Sie before
aufsichtigt
werden,
umvisitors
sicherzustellen,
cleaning or maintaining the appliance.
away
the use
workwhen
area
and or
should
not be permitted
Dodem
not
tired
fatigued.
das Gerät
nicht in Flüssigkeiten ein.
nicht4.from
mit
Produkt
spielen.
15. Do not carry the appliance by the power cable.
to handle the appliance or power cable.
5. Ensure the work area is well ventilated.
This Versuchen
may causeSie
damage
electricdie
shock.
13.
keine or
Arbeiten,
über die
3. Kinder und andere Besucher sollten vom ArbeitsDo
not use
in tired
the
rain
or in wet or damp conditions. Kapazität dieses Geräts hinausgehen.
4.
Do6.not
use
when
or fatigued.
bereich
ferngehalten
werden.
7. This appliance should be stored in a dry, safe area 16. Do not pull the plug out of the power supply by
using
the power
cable.
5.
work
area
is have
well
ventilated.
14.
Tragen
Sie das
Gerät nicht am Stromkabel.
4. Ensure
Verwenden
Sie das
nicht,
wenn Sie müde
wherethe
children
doGerät
not
access.
Dies kann zu Schäden oder Stromschlag führen.
oder alkoholisiert sind.
17.
Protect
the Stecker
cable from
heat,
and
sharp objects.
6. Do not use in the rain or in wet or damp conditions.
Ziehen
Sie den
nicht
mit oil
dem
Netzkabel
5. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut
aus der Steckdose.
18. The power supply cable should be regularly
7.
This appliance
should be stored in a dry, safe area
belüftet
ist.
checked
and if damaged
should bewerden
repaired
by an
where children do not have access.
15.
Das Netzkabel
sollte überprüft
und
authorized
electrical ist.
specialist
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe
wenn es beschädigt
Zu Ihrer eigenen Sicherheit
8.
that the
power source
ist es wichtig, dass ein autorisierter Elektrotechniker
vonEnsure
brennbaren
Materialien
oder conforms
Gasen. to the
requirements stated on the name plate of the appli19.
For your own
safety Produkt
it is important
that an authorReparaturen
an diesem
vornimmt.
ized electrical specialist carry out any repairs to this
ance.
7.
Nicht im Regen verwenden.
appliance.
9.
position
before
com8. Check
Dieses the
Gerät
sollte of
in power
einem cables
trockenen,
sicheren
mencing
work ensuring
that itinisdem
positioned
to the rear
20. Disconnect the appliance from the mains before
Bereich aufbewahrt
werden,
Kinder keinen
cleaning or maintaining the appliance.
of
the machine.
Zugang
haben.

Read all the safety instructions and

· Do not smash or drop it. Never scratch the plastic
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Guidelines.
cover with sharp objects.

Leitlinien!

· Do not use in the presence of an explosive
Double insulated!
atmosphere.
CI Doppelt isoliert!
· Be aware
that heat
be conducted
to
Conforms
to may
relevant
safety standards!
CE-Konform
für which
relevante
Sicherheitscombustible
materials
are out
of sight.

standards!

· Place the appliance on its stand after use and allow
Recycling!
it to cool
down before storage.
Recycling!
· Do not leave the appliance unattended when it is
switched on.
· Ensure that the appliance is properly positioned.
· Do not allow the hot parts of the appliance to touch
the cord or other flammable materials.

SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

Rated voltage: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Nennspannung: 220 – 240 V ~ 50 Hz
Rated Power: 2000 W
Nennleistung: 2000 W
Rated temperature: 600 °C
Nenntemperatur: 600 °C
Protection class: II
Schutzklasse: II

Double insulated!
WARNING!
WARNUNG!
· A fire may arise if the appliance is not used with care.

Conforms to relevant safety standarts!
· Do
Bei not
unsachgemäßem
Umgang
mit dem
Gerät
kann
block the air inlet
and outlet
of the
applies zu Schäden
kommen.
ance.
Never
place
the
appliance
close
to
the
inlet
Recycling!
· by
Blocken
nicht den Lufteinlass und Luftauslass
paperSie
or hand.
desnot
Geräts.
· Do
smash or drop it. Never scratch the plastic
· cover
LassenbySie
es nicht
fallen. Ritzen Sie die Kunststoffsharp
object.
abdeckung
mit scharfen
· Do
not use niemals
in the presence
of an Gegenständen.
explosive
· atmosphere.
Verwenden Sie keine explosionsfähigen Gase.
Achten
Siethat
darauf,
in brennbare
·· Be
aware
heatdass
may die
be Wärme
conducted
to combusMaterialien
geleitet
tible
materials
whichwird.
are out of sight.
Stellenthe
Sieappliance
das Geräton
nach
Gebrauch
·· Place
its stand
afterauf
useden
andStänder
allow
Sie es
mit ausreichender
Zeit abkühlen
itund
to lassen
cool down
before
storage.
·· Do
Lassen
Sie
das
Gerät
nicht
unbeaufsichtigt,
wenn
es
not leave the appliance unattended when
iteingeschaltet
is switched ist.
on.
Achten that
Sie darauf,
dass dasis Gerät
richtig
positioniert
·· Ensure
the appliance
properly
positioned.
ist. not allow the hot parts of the appliance to touch
· Do
· the
Vermeiden
dass
die heißen
Teile des Geräts das
cord or Sie,
other
flammable
materials.
Kabel oder andere gefährliche Materialien berühren.
Specifications
Rated Voltage:
Rated Power:
Rated temperature:
Protection class:

220–240V ~ 50Hz
2000W
600 ºC
II

switch
Ein /On/Off
Aus-Schalter
Nozzle
Düse

Handle
Griff

Ständer
Stand
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OPERATING INSTRUCTIONS
Switching on
Using your thumb, push the On/Off switch (1) towards the handle and hold. After a few minutes the
device will have reached operating temperature.

Switching off
Release the On/Off switch (1). The switch will slide
back into the starting position and switch itself off.
Light the barbecue
A. Always make a pile of the coal or briquettes.
B. Touch the pile of coal with the fire starter.
C. Draw back the fire starter a little bit when sparks
appear (after 10-20 seconds).
D. Continue to point the fire starter in the same
direction for at least 60 seconds.
Light the fireplace
A. Build a pile of small logs or branches.
B. Touch with the fire starter (or put a small piece of
newspaper between the logs).
C. Draw back the fire starter when flames appear.
D. Continue pointing the fire starter in the
same direction.
MAINTENANCE AND CLEANING
If necessary, please use dry cloth to clean your
appliance after unplugging and cooling down. The
appliance is not intended to be left outdoors, please
store dry and indoors only.

SERVICE PARTS
PARTS
SERVICE

WARNING!
Pull the fire starter slightly backwards when
sparks or glow appear. Fire starter can not stay in
fire. Otherwise, the metal cover of the nozzle will
be melted.
Charcoal comes in many forms. There are briquettes,
lump charcoal, heat beads, hard wood etc. The
ignition time will differ depending on material and
production quality.
If we start with charcoal it is mostly made from wood.
Much of the charcoal on the market is poor quality,
often made from fast growing trees and often chilled
with water to speed production. Poor quality charcoal can spark when ignited (which is not dangerous
but perhaps not so fun).
Charcoal that is produced from hard wood however
will take longer to ignite and get ready to use. Good
quality charcoal lights quickly without sparks, is ready
to use in a couple of minutes with the MONO Lighter
and burns during a longer period.
Briquettes are pulverized charcoal that’s compressed
with corn starch to bind the charcoal. Briquettes
produce smoke (it’s the starch) but ordinary charcoal is smokeless. Some producers compress their
briquettes very hard which makes them burn much
longer (up to four hours), but on the other hand also
takes longer time to light and get ready for cooking.
Only use such briquettes when you need to barbecue
for many hours.

Descreption
No. No.Description

Qty
Quantity

3

1 Aluminium
Aluminiumbarrel
barrel
2
Cupper barrel
Copper barrel
3
Mica paper
Mica
paper
4
Heating
wire comonents

1

4

wire
components
5 Heating
Thermal
protector

1

5

6 Thermal
Washerprotector
7
Fan tunnel
Washer
8
Taping screw
Fan tunnel
9
Fan blade

1

1
2

6
7
8

10 Taping
Tapingscrew
screw

9

11 Fan
Motor
support
blade
12

1
1

No.No.Descreption
Description

Qty
Quantity

1

1414 Tapping
screwscrew
Taping
15 Housing
15
Housing
16 Housing
16
Housing
17 Rating label

44
1
1
1
1
1

1

1817 StandRating label

11

1

11
1
1
3
1
1

1
1
1

1

1918 Switch
button
Stand
20 Switch
19
Switch button
21 Capacitx
20
Switch
22 PA9 terminal

3

2

2321 CordCapacitor
clamp

23

1

1

2422 CordPA9 terminal

11

1

25 Taping screw
23
Cord clamp

5
2

1
1

Motor
10
Taping screw
13 Circuit board
11
Motor support

1

12

Motor

1

13

Circuit board

1

2

1
3

1

24

Cord

1

25

Taping screw

5
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