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Einleitung

Herzliche Glückwünsche!

Der  „Bull Burner“ Obenliegender Keramikbrenner (Gasgrill für den Außenbereich) 
eröffnet Ihnen neue Welten - Sie erhalten ein außergewöhnliches und perfektes 
Geschmackserlebnis!

Der von Ihnen gekaufte Grill aus der Produktlinie „Bull Burner“ entspricht den 
neuesten europäischen Zulassungsvorschriften (Stand Juni 2018) und wurde in einem 
anerkannten, zertifizierten und renommierten Labor geprüft und zugelassen. Dieser Bull Burner 
Grill ist für den privaten Gebrauch im Freien zertifiziert und besitzt ein gültiges Zertifikat.
Die Zertifizierung wurde sowohl für den Gasbetrieb als auch für die eingebauten Materialien 
durchgeführt, so dass in unserem und in Ihrem Sinne gewährleistet ist, dass die Materialien 
keine gefährlichen Stoffe / Inhalte enthalten - sie gelten als „lebensmittelecht“ und besitzen auch 
die notwendige LFGB-Zertifizierung.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Gerät auf einer festen, flachen, hitzefesten Oberfläche 
steht. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät, das mit über 800 Grad arbeitet, auch eine erhöhte 
Temperatur an den Außenwänden haben kann.
Es sollte sich daher nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien befinden und Ihre 
Kinder und Haustiere sollten während des Betriebes nicht mit dem Grill in Berührung kommen.
Jede Abweichung oder Änderung am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie und Haftung!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Grillen mit Ihrem neuen Produkt, 
dem “Germatic Bull Burner ”. Viel Spaß beim Genießen des vielleicht besten 
Steaks in Ihrem Leben!

Mit freundlichen Grüßen Ihr

Bull Burner
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Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Bull Burner auf einer festen, flachen und hitzefesten 
Oberfläche steht. 
Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät, das mit über 800 Grad arbeitet, auch eine erhöhte 
Temperatur an den Außenwänden und besonders an der Oberseite des Gerätes haben kann!
Es sollte sich daher nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien befinden und Ihre 
Kinder und Haustiere sollten während des Betriebes nicht mit dem Grill in Berührung kommen.
Jede Abweichung oder Änderung am Gerät führt zum Erlöschen der Garantie und Haftung!

Alle gasführenden Teile dieses Bull-Brenners sind auf den Gasdruck bestimmter Länder 
ausgelegt (Details siehe untenstehende Tabelle).  
Es ist nicht möglich, auf einen anderen Gasdruck als den des Bestimmungslandes umzustellen.
Bei Verwendung eines Druckminderers funktioniert das Gerät nicht einwandfrei und liefert keine 
optimalen Ergebnisse.

Wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für 
den Gebrauch

WARNUNG:
Nur im Außenbereich benutzen
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Gerät benutzen.
Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.
Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
Schalten Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche nach Gebrauch ab.
Gerät nicht modifizieren
Einige vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Anwender nicht 
manipuliert werden.
Versuchen Sie NICHT, die Gasarmaturen während der Benutzung des Gasgrills zu lösen.
Verwenden Sie KEINE Holzkohle oder andere feste oder flüssige Brennstoffe im Gasgrill.
Verwenden Sie KEINE Gasflasche, wenn die Flasche und/oder das Ventil beschädigt, verrostet 
oder verbeult sind, da dies gefährlich sein kann. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um sie 
überprüfen zu lassen.
Lassen Sie den Gasgrill NICHT unbeaufsichtigt.
VERWENDEN Sie beim Betrieb des Gasgrills hitzebeständige Handschuhe. Und achten Sie auf
Hände und Finger in der Nähe des Randes der Kochstelle.
Falsche Montage kann gefährlich sein. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig.
Im Brandfall das Ventil der Gasflasche schließen und den Gasbrenner ausschalten.
Dieses Gerät muss während des Gebrauchs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
Bei der Reinigung der Ventile und Brenner ist darauf zu achten, dass die Ventilöffnungen oder 
Brenneröffnungen nicht gedehnt werden.
Halten Sie den Schlauch von jeder warmen/beheizten Oberfläche fern.
Wenn Gas aus der Gasflasche austritt, gehen Sie sofort von der Flasche weg und rufen Sie den 
Notdienst.
Versuchen Sie NICHT, das Problem selbst zu beheben.
Verwenden Sie KEINE Flamme, um auf Gaslecks zu prüfen.
ÜBERPRÜFEN Sie vor der Verwendung auf Gasleckagen und eventuelle Verstopfungen des 
Brenners oder des Brenner-Venturirohrs. Dies ist besonders wichtig nach einer gewissen Zeit 
der Lagerung oder Nichtbenutzung.
Die Vorsichtsmaßnahmen, die beim Austausch der Gasflasche zu beachten sind, die von jeder 
Zündquelle fernzuhalten ist.

2



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir bei technischen Änderungen an diesem Gerät 
selbst keine Gewährleistung oder Schadenersatz leisten. Jede Änderung oder Anpassung 
muss von einem autorisierten Gastechniker vorgenommen werden.

Montageanleitung

Grillrost2 X  1
EIN/AUS & Temperaturregler1 X  1

Grillgriff 3 X  1
Schienen4 X  10
Keramikbrenner5 X  1
Brennerzündung6 X  1
Gaslecksuchgerät7 X  1

8 Flaches Tablett
9

X  1

10

11

120 cm Gasschlauch

12

X  1
Gasregler

13

X  1
Elektronischer Knopf X  1
1,5 V AA-Batterie nicht enthalten X  1
Gasventil X  1

7 6

3

3

8

4

5

2

10

1

9

11

12
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Schritt 3: Montage Gasschlauch am Bull Burner 
                Ventil
1) Nehmen Sie den mitgelieferten Schlauch und 
    bringen Sie ihn zum Bull Burner Ventil.
2) Drehen Sie zuerst im Uhrzeigersinn mit dem 
    Finger auf dem Ventil, bis es fest sitzt. 

3) Verwenden Sie den Schlüssel auf der Rückseite 
    des Grillrostgriffs, um den Schlauch am Ventil 
    festzuziehen.

4) Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu viel Kraft / 
    Druck auf das Bull Burner Ventil ausüben, was zu 
    Schäden führen kann. 
5) Untenstehendes Diagramm für Montagehinweise.
    Zeigt den Finger, wie man das Ventil dichtet und 
    zeigt den Griff. 
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Schritt 4: Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an.
1) Stellen Sie sicher, dass sich das Gasflaschenventil in seiner vollen Aus-Stellung befindet 
    (drehen Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag).
2) Überprüfen Sie das Gasflaschenventil auf korrekte Außengewinde.
3) Stellen Sie sicher, dass der Gasgrillknopf ausgeschaltet ist.
4) Entfernen Sie die Schutzkappe vom Gasflaschenventil, verwenden Sie immer die mit dem 
    Ventil mitgelieferte Kappe und den Riemen.
5) Überprüfen Sie den Ventilanschluss und die Reglerbaugruppe. Suchen Sie nach Schäden 
    oder Fremdkörpern. Entfernen Sie alle Rückstände. Schlauch auf Beschädigungen prüfen. 
    Versuchen Sie niemals, beschädigte oder verstopfte Geräte zu verwenden. Wenden Sie sich 
    zur Reparatur an Ihren örtlichen Gashändler.
6) Ziehen Sie beim Anschluss der Reglerbaugruppe an das Gasflaschenventil die Mutter im 
    Uhrzeigersinn bis zum Anschlag handfest an. Verwenden Sie zum Anziehen keinen 
    Schraubenschlüssel. Die Verwendung eines Schlüssels kann die Schnellkupplungsmutter 
    beschädigen und zu einem gefährlichen Zustand führen. 
7) Gasflaschenventil ganz öffnen (gegen den Uhrzeigersinn). Verwenden Sie eine Seifenlauge, 
    um alle Anschlüsse auf Undichtigkeiten zu überprüfen, bevor Sie versuchen, den Grill 
    anzuzünden. Wenn ein Leck gefunden wird, schalten Sie das Gasflaschenventil aus und 
    verwenden Sie den Grill nicht, bis ein lokaler Gashändler Reparaturen durchführen kann.
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Der mit Ihrem Grill verwendete Regler muss CE-geprüft sein und der EN16129 entsprechen. 
Der an die Gasflasche angeschlossene Schlauch muss CE-geprüft sein und den örtlichen
Vorschriften entsprechen. Die Länge des Schlauches muss Ihren Bedürfnissen entsprechen und 
darf 1,5 m nicht überschreiten (Standardlänge: 1,20 m).
Hinweis: Die Notwendigkeit, den Schlauch zu wechseln, wenn es die nationalen Gegebenheiten
erfordern.
Um sicherzustellen, dass der Schlauch nach dem Anschluss nicht verdreht wird.

Zum Trennen der Gasflasche:
1. Schalten Sie den Gasgrillknopf aus.
2. Drehen Sie das Gasflaschenventil ganz zu (im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag).
3. Lösen Sie die Reglerbaugruppe vom Gasflaschenventil, indem Sie die Schnellkupplungsmutter 
    gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4.Installieren Sie die Schutzkappe des Gasbehälterventils.
Sehr wichtig: Trennen Sie die Gasflasche, wenn dieser Grill nicht benutzt wird.

Bei Verwendung des Gasgrills die Gasflasche so weit wie möglich von der Wärmequelle 
entfernen und zur Seite des Gasgrills stellen.
Die verwendete Gasflasche darf 13 kg nicht überschreiten, mit einer maximalen Höhe 
einschließlich des Reglers von 570 mm und einem maximalen Durchmesser einschließlich des 
Reglers von 310 mm.
Bei Gasgeruch das Gasflaschenventil schließen und die Undichtheit prüfen.

Gasanschluss 
Anforderungen an Druckregler und Schlauch:

Anforderungen an die Gasflasche:
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Dichtheitsprüfung

Bedienung 

Vor der Prüfung
1. Achten Sie darauf, dass das gesamte Verpackungsmaterial vom Grill entfernt ist.
2. Bei der Dichtheitsprüfung nicht rauchen.
3. Niemals mit offener Flamme prüfen.
4. Eine Seifenlösung mit einem Teil flüssigem Reinigungsmittel und einem Teil Wasser herstellen.
    Bereiten Sie eine Sprühflasche, einen Pinsel oder einen Lappen vor, um die Lösung auf die 
    Anschlüsse aufzutragen. Bei der ersten Dichtheitsprüfung ist darauf zu achten, dass der 
    Zylinder voll ist.
5. Der Grill muss im Freien in gut belüfteten Räumen, fernab von Zündquellen wie Gas- oder 
    Elektrogeräten und brennbaren Materialien auf Dichtheit geprüft werden.
6. Halten Sie den Grill während der Prüfung von offenen Flammen und/oder Funken fern.

Anleitung zum Anzünden

Bei der Prüfung
1. Stellen Sie sicher, dass sich der Gasgrillknopf in der Position „Aus“ befindet. 
2. Stellen Sie sicher, dass der Regler fest mit der Gasflasche verbunden ist.
3. Öffnen Sie das Gasflaschenventil vollständig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wenn 
    Sie ein „POP“-Geräusch hören, schalten Sie das Gas SOFORT aus, es zeigt ein schweres 
    Leck am Anschluss an. Rufen Sie Ihren Gashändler oder die Feuerwehr an.
4. Überprüfen Sie jeden Anschluss von der Gasflasche bis zum Gasgrillanschluss durch Bürsten
    oder Sprühen mit der Seifenlösung. 
5. Wenn Seifenblasen auftauchen, gibt es ein Leck. Schalten Sie das Flaschenventil SOFORT 
    aus und ziehen Sie die Anschlüsse wieder fest, öffnen Sie das Flaschenventil wieder und 
    überprüfen Sie es erneut. 
6. Wenn Leckagen nicht gestoppt werden können, KEINE REPARATUR VERSUCHEN. Rufen 
    Sie unser Service-Center an.
7. Schließen Sie das Flaschenventil nach der Dichtheitsprüfung immer durch Drehen im 
    Uhrzeigersinn.
Es sollten nur die vom Hersteller empfohlenen Teile auf dem Grill verwendet werden. Ein 
Austausch kann zum Erlöschen der Garantie führen. Verwenden Sie den Grill erst, wenn alle 
Anschlüsse überprüft wurden und keine Undichtigkeiten auftreten.

Ganz wichtig: Überprüfen Sie den Schlauch immer vor jedem Gebrauch dieses Grills.
Vor dem Anzünden des Grills den schwarzen elektronischen Knopf abschrauben und eine 
1,5V-Batterie einlegen, dann festziehen (Denken Sie daran, die Batterie auszutauschen, 
wenn kein Funke austritt).

1. Lesen Sie die Anleitung vor dem Anzünden.
2. Drehen Sie den Knopf in die Stellung „Aus“ und öffnen Sie das Gasflaschenventil. 
3. Einfach den Knopf drücken, gegen den Uhrzeigersinn bis zur maximalen Position drehen und 
    der Brenner zündet. Vor dem Loslassen des Knopfes sicherstellen, dass eine Flamme gebildet 
    ist, falls der Brenner nicht zündet, in die Position „Aus“ bringen und erneut versuchen.  
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Verwendung und Funktion des Bull Burner

4. Bei Ausfall der Zündung kann ein Streichholz oder eine Anzündvorrichtung verwendet werden. 
    Bei dieser Methode ist Vorsicht geboten. Legen Sie einfach ein langes mechanisches 
    Zündgerät in die Nähe des Keramikbrenners und drücken und drehen Sie dann den Knopf in 
    die maximale Position, und stellen Sie sicher, dass der Brenner zündet und angezündet bleibt.
5. Wenn der Brenner nach 15 Sekunden nicht angezündet ist, stellen Sie den Betrieb des  
    Gasgrills ein und warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie eine weitere Zündung des 
    Brenners versuchen. 
6. Falls die Brennerflammen versehentlich gelöscht werden, schalten Sie die Brennersteuerung 
   aus und warten Sie mindestens 1 Minute bevor Sie den Brenner erneut anzünden.

Empfehlung: Dieser Gasgrill erfordert, wie alle Gasgeräte, einige minimale Vorsichtsmaßnahmen. 
Zünden Sie das Gerät niemals bei starkem Wind an, stellen Sie es niemals in Zugluft. 
Um Zugluft zu vermeiden, stellen Sie das Gerät in den Schutz einer Wand oder Trennwand.
Achtung, bestimmte Teile des Gerätes können heiß sein, wir empfehlen das Tragen von 
Schutzhandschuhen.
Verwenden Sie Ihren Grill auf einer ebenen Fläche. Vor dem Kochen immer 10 Minuten vorheizen. 
Wenn Sie ihn zum ersten Mal benutzen, heizen Sie ihn 20 Minuten lang mit geöffneten Schaltern 
in der höchsten Stellung vor. Dieses Verfahren stabilisiert die Farbe und gibt beim ersten 
Anzünden einen Geruch ab. 
Beim Wechseln der Gasflasche prüfen, ob Sie sich weit entfernt von einer Flammenquelle 
befinden, die Luftdichtheit erneut prüfen. 

Während des Betriebes prüfen, ob der Brenner nicht ausgegangen ist. Lassen Sie den Grill 
niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist. Verwenden Sie Handschuhe und/oder 
Werkzeuge mit großer Reichweite zum Kochen oder beim Umgang mit heißen Elementen. Bei der 
Benutzung des Grills können unbeabsichtigte Flammen entstehen.
Akkumulierte Fett- oder Fleischsäfte können das Essen anzünden und verkohlen und übermäßige 
Hitze im Inneren des Herdes verursachen.
Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden:
Vor dem Kochen das Fett von den Lebensmitteln entfernen.
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Verwendung der Tabletts
1) Das tiefe Tablett dient zum Kochen.
2) Das flache Tablett ist für Kochen mit Speiseöl/Fett. 
3) Sowohl das tiefe Tablett als auch das flache Tablett können auf der unteren letzten Schiene 
und außerhalb der Kammer platziert werden, wie auf den folgenden Bildern zu sehen ist. 
4) Warnung, die tiefe Schale und die flache Schale dürfen nicht auf der 1., 2. und 3. oberen 
Schiene verwendet werden, da die Luftzirkulation in der Grillkammer unterbrochen wird, was den
Gasbrenner abschalten würde.

Verwendung des Grillrosts und des Griffs
1. Verwenden Sie den Grillrostgriff an der vorderen Position, um den Grillrost zu halten und in die 
Schiene einzusetzen und herauszunehmen. 
2.Mit der Grillzange das Fleisch umdrehen.
Stecken Sie Ihre bloßen Hände nicht in die Kammer.
Verwenden Sie während des Garens keine Grillzange in der Kammer, um zu vermeiden, dass 
Ihre Hand durch die heiße Oberfläche der Kammer verletzt wird.  
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Garzeit (nach dem Vorwärmen) , Rindersteak 10 mm ---- 1-3 Minuten pro Seite, je nach Vorliebe.
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Max. Temperaturbereich: 800 °C bis 860 °C

1. Warten Sie, bis der Grill kalt ist, bevor Sie ihn reinigen, um Verbrennungen zu vermeiden.
2. Verwenden Sie heiße Seifenlauge auf den Außenflächen und spülen Sie sie gut mit klarem 
Wasser ab. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocknen.
3. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel auf dem Grill, da diese die Oberfläche 
zerkratzen und beschädigen können.
4. Entfernen Sie den Grillrost zur Reinigung in heißem Seifenwasser. Vor dem Einsetzen in den 
Gasgrill gut mit klarem Wasser abspülen und trocknen. 
5. Bei der Reinigung der Ventile und Brenner ist darauf zu achten, dass die Ventilöffnungen oder
Brenneröffnungen nicht gedehnt werden.

Alle 2 Monate:
Der Bull Burner sollte gereinigt und überprüft werden.
Die Luft- und Gasaustrittslöcher sowie die Brennerlöcher können durch Insektennester, 
Spinnennetze oder Schmutz verstopft werden. Die Wartung der Brenner sichert die richtige
Leistung und reduziert den Rost.

Gehäusematerial: Edelstahl, lebensmittelecht.
Abmessungen:53.5cm x 22cm x 42.5cm (L x H x B)

Technische Informationen

Reinigung und Wartung

! Dieser Grill ist nur für den Außenbereich geeignet, bitte beachten Sie dies!
! Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Grill zum ersten 
Mal benutzen!

Handelsmarke:  Germatic Germany
Produkt:  Gas-BBQ, Bull Burner 4 Sterne
Design:       Erstellt in Deutschland
Mod. Name:  64228/Splus-800G-561.3
Herkunft:  CHINA, hergestellt unter Aufsicht von deutschen Technikern 
Zertifizierungen: CE (EU)2016/426/EU, DIN EN 498, LFGB (Lebensmittelecht) 
Wärmeingabe: 3,8 kW (277g/h)
Pin-Code: 2531CT-0210

 

Bestimmungsländer Gas-Kategorie Gas und 
Versorgungsdruck 

Düsengrösse 
Ø 

BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,
LU,LV,PT,SK,SI I3+(28-30/37) Butan bei (28~30) mbar/ 

Propan bei 37 mbar 0,92mm

0,92mm

0,8mm

CY,DK,EE,FI,HU,LT,NL,NO,SE,SI,SK,
RO,HR,TR,BG,LU,MT,CZ,IS,IT,LV I3B/P(30) 

Butan, Propan oder deren 
Mischungen bei (28~30) 

mbar 

AT,CH,DE,SK, LU I3B/P(50) Butan, Propan oder deren 
Mischungen bei 50 mbar  

 

11



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Garantie oder Entschädigung leisten, 
wenn das Gerät verändert oder in unsachgemäßer Weise verwendet wird, die von den 
Anweisungen in dieser Anleitung abweicht.

Bewegen Sie den Grill niemals, während er benutzt wird.
Warten Sie, bis der Grill vollständig kalt ist, bevor Sie ihn bewegen.
Wenn der Grill nicht benutzt wird, stellen Sie sicher, dass die Gasflasche richtig geschlossen ist.
Wenn Sie Ihren Grill längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie Ihr Produkt an einem Ort, an dem es 
nicht durch Witterungseinflüsse beschädigt werden kann und wenn möglich, fern von jeglicher
Feuchtigkeit.

Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder einen qualifizierten Gastechniker, wenn Sie das 
Gerät nach der Fehlersuche immer noch nicht einwandfrei bedienen können.

Transport und Lagerung

Problembehebung  
Problem Mögliche Ursache Lösungen 

Brenner leuchtet nach dem 
Drehen und Drücken des 
Knopfes nicht. 

Mit Kochrückständen 
beschichtete Elektrode 

Verwenden Sie zum Reinigen einen 
sauberen Tupfer und Alkohol. 

Elektrode beschädigt Ersetzen. 
Elektrodendrähte sind lose 
oder fallen ab 

Schließen Sie das Gerät wieder an 
oder ersetzen Sie es durch eine neue 
Elektrodenbaugruppe mit Drähten. 

Öffnung blockiert Überprüfen Sie die Öffnung auf 
Verstopfung. 

Batterie leer Batterie auswechseln 

Geringe Hitze mit Knopf in 
maximaler Position. 

Gasschlauch gebogen 
oder geknickt Glätten Sie ihn. 

Brenner oder Düse 
verstopft. Säubern. 

Niedriger Gasdruck Rufen Sie den Gashändler an. 
Grill nicht vorgeheizt Den Grill 15 Minuten vorheizen. 

Aufflackern  

Übermäßiges Fleischfett Vor dem Grillen Fett abschneiden. 
Überhöhte Temp. Anpassen. 
Fettablagerung Reinigen. 

Ausflammen Zu starke Winde Suchen Sie einen Ort mit weniger 
Wind. 

Flammenanhebung Überhöhter Gasdruck Rufen Sie den Gashändler an. 
Rückschlag Brenneranschluss blockiert Reinigen. 
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GRILL IT, TASTE IT, LOVE IT!
OBERHITZENGRILL
GAS-BBQ

Germatic Gas BBQ
Bull Burner
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Introduction

Congratulations!

The "Bull Burner" Overhead Ceramic Burner (Gas Grill for outdoor use) will open up 
new worlds for you - you'll get an extraordinary and perfect new taste experience!

The Grill from the "Bull Burner" product line that you have purchased complies with 
the latest European approval regulations (as of June 2018) and has been tested and approved 
by a certified well-known laboratory. This Bull Burner grill has been certified for private
outdoor use and has a valid certificate .
The certification was carried out for the gas operation as well as for the installed materials so 
that it is guaranteed in our and in your sense that the materials do not contain hazardous 
substances / contents - they are considered "food safe" and also have the necessary LFGB 
certification.

Always make sure that your device is on a solid flat head-proofed surface. Please note that this 
device, which works with over 800 degrees, it can also have an elevated temperature on the 
outside walls. It should therefore not be in the immediate vicinity of flammable materials and 
your children and your pets should not come into contact with the grill during operation.
Any deviation or modification to the appliance will make the warranty and liability null and void !

We wish you lots of nice barbecues with your new product, The “Germatic Bull Burner”.  
Have fun enjoying perhaps the best steak in your life !

Sincerely Your’s

Bull Burner
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Always make sure that your Bull Burner is on a solid flat and head-proofed surface. 
Please note that this device, which works with over 800 degrees, it can also have an elevated 
temperature on the outside walls and especially on the top of the device !
It should therefore not be in the immediate vicinity of flammable materials and your children and
your pets should not come into contact with the grill during operation.
Any deviation or modification to the appliance will make the warranty and liability null and void !

All gas leading parts of this Bull Burner are designed based on the gas pressure of specific 
countries (Please refer below table for details)  
It is not possible to change to a different gas pressure than that of destination country.
If tried to do so using a pressure reducer the device will not work perfectly and will not provide 
optimal results.

We expressly point out that we do not provide any warranty or compensation for any 
damages, if technical changes are made to this device itself. Any modification or a
daptation must be madeby an authorized gas technician.

Important Notes And Precautions For Use

WARNING:
Use Outdoors only !
Read the instructions before using the appliance.
Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
Do not move the appliance during use.
Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
Do not modify the appliance.
Some parts sealed by the manufacturer or his agent shall not be manipulated by the user.
DO NOT attempt to disconnect any gas fittings while gas grill  is in use.
DO NOT use charcoal or any other solid or liquid fuels in the gas grill.
DO NOT use gas cylinder if the cylinder and/or valve are damaged, rusty, or dented as this may 
be hazardous. Contact your supplier to have it checked.
DO NOT leave the gas grill unattended.
DO use heat resistant gloves when operating the gas grill. And be mindful of hands/fingers near 
the edge of the cooking area.
Incorrect assembly can be dangerous. Follow assembly instructions carefully.
Should a fire occur, close the valve of gas cylinder and turn off the gas burner.
This appliance must be kept away from flammable materials during use.
When cleaning the valves and burners be careful not to stretch the valve orifices or burner ports.
Keep hose away from any warm/heated surface.
If gas is leaking from the gas cylinder, move away from the cylinder immediately and call 
Emergency Services. DO NOT try to correct the problem yourself.
DO NOT use a flame to check for gas leaks.
DO check for gas leaks and any obstructions to the burner or burner venturi tube before use. 
This is especially important after a period of storage or non-use.
The precautions to be taken when changing the gas bottle which shall be carried out away from 
any source of ignition.

14



Assembly Instructions

Grill Grate2 X  1
ON/OFF & Temperature knob1 X  1

Grill Handle 3 X  1
Rails4 X  10
Ceramic Burner5 X  1
Burner Ignition 6 X  1
Gas leakage detector7 X  1

8 X  1Flat Tray
9

10

11

120cm Gas Hose

12

X  1
Gas Regulator

13

X  1
Electronic Knob (1.5V AA battery not included) X  1
Gas Valve X  1
Gas Valve cover X  1

15
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Step 1:  Assemble gas hose on Bull Burner valve
1) Take the hose which provided in the package
    and bring it to the Bull Burner valve. 
2) First rotate clockwise by your finger on the 
    valve until tight. 

3) Use the wrench on the rear side of grill grate 
    handle to fully tighten the hose on the valve.

4) Make sure you do not apply excessive 
    force / pressure to Bull Burner valve which 
    will result in damage. 
5) Below diagram for assembly information. Show 
    the finger how to tight valve and show handle. 
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Step 2: Connect the regulator to the gas cylinder
1) Make sure gas cylinder valve is in its full off position (turn clockwise to stop).
2) Check gas cylinder valve to assure it has proper external male threads.
3) Make sure the gas grill knob is in off position.
4) Remove the protective cap from the gas cylinder valve, Always use cap and strap supplied 
    with valve.
5) Inspect valve connection port and regulator assembly. Look for any damage or debris. 
    Remove any debris. Inspect hose for damage. Never attempt to use damaged or plugged 
    equipment. Contact your local gas dealer for repair.
6) When connect regulator assembly to the gas cylinder valve, hand tighten nut clockwise to a 
    positive stop. Do not use a wrench to tighten. Use of a wrench may damage quick coupling 
    nut and result in a hazardous condition. 
7) Open gas cylinder valve fully (counterclockwise). Use a soapy water solution to check all 
    connections for leaks before attempting to light grill. If a leak is found, turn gas cylinder valve 
    off and do not use grill until a local gas dealer can make repairs.
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The regulator used with your grill must be CE approved, and complies with EN16129. The hose 
connected to the gas cylinder must be CE approved and conform to local codes. The length of 
the hose must be suitable for your needs, never exceeding 1.5m (Standart lenght: 1,20m)
Note: the necessity of changing the hose when national conditions require it.
To ensure that the hose is not subjected to twisting after connection.

To disconnect the gas cylinder:
1. Turn the gas grill knob off.
2. Turn the gas cylinder valve off fully (turn clockwise to stop).
3. Detach the regulator assembly from gas cylinder valve by turning the quick coupling nut 
    counterclockwise.
4. Install the protective cap back gas tank valve.
Very important: Disconnected the gas cylinder when this grill is not in use.

When using the gas grill, move the gas cylinder as far away as possible from the heat source, 
placing it to the side of the gas grill.
The gas cylinder used shall not exceed 13kg, with a maximum height including the regulator of 
570mm and a maximum diameter including the regulator of 310 mm.
In case of smell of gas, close the gas cylinder valve and test the leakge.

Gas connection 
Regulator and Hose requirements:

Gas cylinder requirements:
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Leakage test

Lighting Instruction

Before test
1. Make sure that all packing material is removed from the grill.
2. Do not smoke while leak testing.
3. Never leak test with an open flame.
4. Make a soap solution with one part liquid detergent and one part water. Prepare a spray 
    bottle, brush, or rag to apply the solution to the connections. For the initial leak test, make 
    sure the cylinder is full.
5. Grill must be leak tested outdoors in well-ventilated area, away from ignition sources such as 
    gas fired or electrical appliances, and flammable materials.
6. Keep grill away from open flames and/or sparks while testing.

Very important: Always inspection the hose before each use of this grill.

To test
1. Make sure the gas grill knob is in the “Off” position. 
2. Make sure the regulator is connected to the gas cylinder tightly.
3. Completely open the gas cylinder valve by turning counter clockwise. If you hear a “POP” 
    sound, turn gas off IMMEDIATELY, it indicates a heavy leak at the connection. Call your gas 
    dealer or fire department.
4. Check every connection from the gas cylinder up to and the gas grill connection by brushing 
    or spraying the soapy solution. 
5. If soap bubbles appear, there is a leak. Turn off the cylinder valve IMMEDIATELY and 
    retighten connections, Open the cylinder valve again, and recheck. 
6. If leaks cannot be stopped, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR. Call our service center for help.
7. Always close the cylinder valve after leak test by turning clockwise.  
Only those parts recommended by the manufacturer should be used on the grill. Substitution 
can void the warranty. Do not use the grill until all connections have been checked and do not  
leak.

Before igniting the grill, unscrew the black electronic button, and place a 1.5V battery 
inside, then tighten it (Remember to replace the battery when no spark comes out).

1. Read instructions before lighting.
2. Turn the knob to “Off” position then open the gas cylinder valve. 
3. Simply press the knob in, turn anticlockwise to the maximum position and the burner will  
    ignite. Before releasing knob, ensure a flame is established, if the burner fails to ignite, put 
    into  “Off” position and try again.  
4. If in case of failure of the ignition, a match or lighting devise can be used. Care must be taken 
    when using this method. Simply place a long mechanical ignition lighter near the ceramic 
    burner and then push and turn the knob to the maximum position, and make sure the burner 
    lights and stays lighted.
5. If after 15s the burner has not lit, stop operating the gas grill and and wait at least 1 min 
    before attempting a further ignition of the burner. 
6. In the event of the burner flames being accidentally extinguished, turn off the burner control 
    and do not attempt to re-ignite the burner for at least 1 min. 
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Use and functioning of the Bull Burner

Recommendation: this gas grill, like all gas 
appliances, requires a few minimum precautions. 
Never light the equipment when there is a strong 
wind, never place the equipment in a draft. 
To avoid drafts, place the equipment in the shelter of a 
wall or partition to avoid back drafts.
Warning, certain parts of the equipment may be hot, we r
ecommend wearing protective gloves.
Use your grill on a flat surface. Before you cook, always pre-heat 
the equipment for 10 minutes. When you use it for the first time, 
pre-heat for 20 minutes with buttons open at the highest setting. This 
procedure will stabilise the paint and will give off an odour the first time 
it is lit. 
When changing the gas cylinder, check that you are far from any source of 
flame, test the airtightness again.
While in operation, check that the burner has not gone out. Never leave the 
grill unsupervised while it is operational. Use gloves and/or tools with a long reach 
for cooking or handling hot elements. Accidental flames could arise while using the 
grill.
Accumulated fat or meat juices could set alight and char the food as well as causing 
excessive heat inside the hearth.
In order to avoid inconvenience:
Remove the fat from the foodstuffs before cooking. 
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Use of the trays
1) Deep tray is for cooking.
2) Flat tray is for cooking oil/fat. 
3) Both deep tray and flat tray can be placed the bottom last rail and outside the chamber as 
show in the below pictures. 
4) Warning the deep tray and flat tray can not be used at the upper rail 1st, 2nd and 3rd. 
because the air circulation in the grill chamber will be interrupted. this would shut off the gas 
burner. 

How to use grill grate and handle
1. Use the grill grate handle from the front position to hold the grill grate and insert in the rail 
and removing out. 
2. Use grill tong to flip the meat
Do not put your bare hands inside the chamber
Do not use grill tong inside chamber during cooking to avoid your hand to be hurt by hot s
urface of chamber.  
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Cooking time (after pre-heating) , Beef steak 10mm ---- 1-3 minutes each side. 
Depend on your favorite taste.
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Max. range of Temperature: 800°C to 860°C

Mod. Name:       64228/Splus-800G.561.3

1. Wait until the grill is cold before any cleaning procedure in order to avoid any risk of burns.
2. Use hot soapy water on outer surface areas and rinse well with clean water. Dry with a soft, 
clean cloth.
3. Do not use abrasive cleaning products on the grill as these can scratch and damage the 
surface.
4. Remove the cooking grill grate for cleaning in hot soapy water. Rinse well with clean water 
and dry before replacing in the gas grill. 
5. When cleaning the valves and burners be careful not to stretch the valve orifices or burner 
ports.

Every 2 months:
The Bull Burner should be cleaned and checked.
The air and gas passage holes and the burner holes can be blocked by insect nests, spiders’ 
webs or dirt. Maintenance of burners enables correct performance and reduces rust.

Body Material: Stainless steel , Food grade.
Measurements:53.5cm x 22cm x 42.5cm (LxHxW)

Technical information

Cleaning and maintenance

! This Grill is only for outdoor use, please keep it in mind !
! Please read the Safety Instructions carefully before you use the Grill first time !

Trademark:  Germatic Germany
Product:  Gas-BBQ, Bull Burner
Design:      Made in Germany

Origin:   CN, manufactured under supervision of German Technicians 
Certifications:  CE (EU)2016/426/EU, DIN EN 498, LFGB (Food certifyt) 
Heat input:         3.8 kW (277g/h)
Pin code:           2531CT-0210
 

Countries of Destination Gas Category Gas and Supply Pressure Injector Size Ø 
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,
LU,LV,PT,SK,SI I3+(28-30/37) Butane at (28~30) mbar/ 

Propane at 37mbar 0.92mm 

CY,DK,EE,FI,HU,LT,NL,NO,SE,SI,SK,
RO,HR,TR,BG,LU,MT,CZ,IS,IT,LV I3B/P(30) Butane, Propane or their 

mixtures at (28~30) mbar 0.92mm 

AT,CH,DE,SK, LU I3B/P(50) Butane, Propane or their 
mixtures at 50 mbar   0.8mm 
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We expressly point out that we do not provide any warranty or compensation if the 
device is modified or used in inappropriate manner which are different to the
instructions on this manual. 

Never move the grill while it is use.
Wait until the grill is completely cold before moving it.
When the grill is not in use, ensure that the gas cylinder is properly closed.
When not using your grill for a long time, store your product in a place where it cannot be 
damaged by the elements and if possible, away from any humidity.

Please contact the seller or a qualified gas technician if you still cannot use the device perfectly 
after going through troubleshoot

Transport and Storage

Troubleshooting
 

Problems Possible cause Solutions 

Burner won’t light after turn 
and push the knob 

Electrode deposited with 
cooking residues Use clean swab and alcohol to clean. 

Electrode damaged Replace. 
Electrode wires are loose 
or fall off 

Reconnect or replace with new 
Electrode assembly with wires. 

Orifice blocked Check the orifice for blockage. 

Battery died Replace battery 

Low heat with knob in 
maximum position. 

Gas hose bent or kinked Smoothen it. 

Burner or orifice blocked. Clear. 

Low gas pressure Call the gas dealer. 

Grill not preheated Preheat the grill for 15 minutes. 

Flare-up 

Excessive meat fat Cut off fat before grilling. 

Over high temp. Adjust. 

Grease deposit Clean. 

Flame out Over high winds Find a less wind place. 

Flame lifting Over high gas pressure Call the gas dealer. 

Flashback Burner port blocked Clean. 
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