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WILLKOMMEN

Lieber Kunde, liebe Kundin,
vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Bitte lies dir die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt in Betrieb
nimmst, um möglichen Schäden vorzubeugen. Wir weisen darauf hin, dass wir für
Schäden durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch
keine Haftung übernehmen.
Wir wünschen dir viel Freude mit dem neuen Produkt!

Hilfe:
Die neueste Version der Anleitung und hilfreiche Videos findest du hier:

www.vivandio.com/downloads

VI-GX1-4BI-v1.0

LIVE OUTDOOR COOKING
vivandio ist dein Spezialist rund um die Outdoor Küche. Mit unserer jahrelangen
Erfahrung bieten wir eine Produktpalette an, die speziell für den Einsatz im Freien
geeignet ist. Das Herz von vivandio liegt in Deutschland. Wir designen und
entwickeln uns Produkte hier und lassen sie soweit möglich auch regional in
bestmöglicher Qualität produzieren.

Nachhaltigkeit

Innovatives
Design

Langjährige
Erfahrung

Einfacher
Aufbau

Hochwertige
Qualität

Entdecke das vielseitige Outdoor Cooking-Sortiment von vivandio! Hochwertige
Materialien, eine sorgfältige Herstellung und ein modernes Design zeichnen die
Produkte von vivandio aus und bringen das Outdoor Küchen-Feeling in deinen
Garten!

•

Schubladen und
Türen zum
Einbauen

•

Smarte
Modulküchen und
DIY-Systeme

VI-GX1-4BI-v1.0

•

Einbaugeräte zum
Grillen und
Kochen

•

Spülen,
Armaturen und
Kühlschränke

VIVANDIO FYRE X GRILL KURZANLEITUNG
VI-GX1-4BI

DANKE
…für dein Vertrauen in uns und viel Freude mit deinem neuen Produkt.

BEVOR ES LOSGEHT
Für den Aufbau unserer Produkte findest du unter folgendem Link
Anleitungen und weitere Informationen.
www.vivandio.com/downloads

Bitte beachte vor dem ersten Benutzen folgende Hinweise:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte lies dir die Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
Notiere dir vor dem Einbau des Grills die Seriennummer.
Führe die Leckageprüfung vor dem ersten Benutzen durch.
Beim Anzünden darfst du dich nicht über den Grill beugen.
Warte bei einer Fehlzündung, bis der Gasgeruch verflogen ist.
Der interne Druckminderer darf nicht verändert werden.
Haupt- und Heckbrenner dürfen nicht gleichzeitig genutzt werden.
Bei geschlossenem Deckel darf nur max. 50% der Leistung der
Hauptbrenner abgerufen werden.
• Entferne das Warmhalterost, bevor du den Heckbrenner benutzt.

SAG’S UNS
Falls bei deiner Lieferung etwas fehlend oder beschädigt sein sollte, gib
uns bitte Bescheid.
Egal ob Lob, Kritik, Fragen oder Anregungen - wir helfen dir gerne und
freuen uns auf deine Rückmeldung.
www.vivandio.com/kontakt
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I. FEATURES

Edelstahl-Gussbrenner
mit je 4,5 kW Leistung

Innenraumbeleuchtung
& beleuchtete Regler

Optionaler
Infrarotbrenner

Material aus
304 Edelstahl

Keramikflammenabweiser

Gleichmäßige
Hitzeverteilung
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Edelstahl-Grillrost

Mit RotisserieBackburner

II. SICHERHEITSHINWEISE
• Bitte prüfe den Grill vor der Installation auf etwaige Beschädigungen. Melde dich
bitte beim Händler, falls der Grill bereits beschädigt ist.
• Eine Anwendung dieses Grills ist nur im Freien erlaubt. Nutze den Grill niemals in
einem Gebäude, einer Garage oder in einem anderen geschlossenen Bereich.
• Bitte lies die Bedienungsanleitung, bevor du den Grill benutzt.
• Baue den Grill an einer möglichst windgeschützten Stelle ein, um das bestmögliche
Kocherlebnis zu erzielen.
• Der Fyre X Grill darf nicht modifiziert werden.
• Installiere das Gerät nur in nichtbrennbaren Materialien und halte min. 50 cm
Abstand zu brennbaren Materialien auch an den Seiten und der Geräterückseite.
• Stelle oder lehne keine anderen Gegenstände auf oder an den Grill.
• Halte die Lüftungslöcher des Grills immer frei von Schmutz und Ablagerungen.
• Sperre bei Nichtnutzung des Grills die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
• Kinder und Haustiere sind vom heißen Grill immer fernzuhalten, solange dieser in
Betrieb ist, oder nach dem Betrieb noch heiß ist.
• Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden.
• Verwende für den Grill nur die vorgesehene Gasart.
• Stelle für den Gebrauch des vivandio Fyre X Grills sicher, dass die
Propangasflasche gut belüftet und mit min. 50cm Abstand zum Grill steht.
• Die Propangasflasche darf nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen
geschlossenen Räumen gelagert werden. Sie sollte immer an einem gut gelüfteten
Ort aufbewahrt werden.
• Führe vor jeder Benutzung eine Untersuchung des Gasschlauchs durch. Sollte der
Schlauch alt/spröde, eingeschnitten oder stark abgenutzt sein, muss er vor der
Benutzung ersetzt werden. Achte hierbei auch auf das abgedruckte Ablaufdatum
des Schlauches.
• Vor der ersten Inbetriebnahme musst du alle Anschlüsse auf Gaslecks überprüfen.
Führe diesen Test regelmäßig durch, vor allem nach dem Austausch von
Gaskomponenten. Sieh dir hierzu das Kapitel „Leckage Prüfung“ an.

VI-GX1-4BI-v1.0
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• Vorsicht vor Insekten und Spinnen: Durch die Netze oder Nester um die
Brennerrohre kann der Gasfluss behindert werden. Dies kann zu einem Brand in
und um die Brennerrohre führen. Bitte inspiziere und reinige die Gaszufuhr und die
Brenner deshalb regelmäßig.
• Schließe die zusätzlichen elektrischen Komponenten nur an eine Steckdose mit FISchalter an. Nutze nur Verlängerungskabel, die für den Outdoorbereich
zugelassen sind.
• Der vivandio Fyre X Grill sollte stets nach der Anleitung gezündet werden.
• Zünde den Grill niemals bei geschlossener Haube.
• Beuge dich beim Anzünden nicht über das Gerät.
• Prüfe, ob die Brenner-Bedienelemente ausgeschaltet sind, bevor du die Gaszufuhr
öffnest.
• Der Einbaugrill darf während des Betriebs und bis zum vollständigen Abkühlen
niemals unbeaufsichtigt sein.
• Brennbare Materialien dürfen während des Betriebs nicht in der Nähe des Gerätes
gesprüht werden.
• Explosive oder leicht entflammbare Produkte wie Benzin dürfen nicht in der Nähe
des Grills gelagert werden.
• Öffne den Grill nur am Griff möglichst mittig während des Betriebs und berühre
nicht die heißen Oberflächen.
• Reinige regelmäßig die Fettauffangwanne und den Grillinnenraum von groben
Verschmutzungen, welche sonst zu einem Brand führen könnten.
• Der vivandio Fyre X Grill darf nicht mit Wasserdruck gereinigt werden.
• Lasse eine Reparatur nur von einem autorisierten Kundendienst vornehmen, da
ansonsten bei Folgeschäden kein Garantieanspruch mehr besteht. Unsachgemäße
Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen. Für weitere Informationen
kontaktiere bitte deinen Händler.
• Ein Tausch defekter Bauteile kann nur mit den Original-Ersatzteilen erfolgen. Nur
dann ist gewährleistet, dass die Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.
• Bitte beachte, dass der vivandio Grill Fyre X nicht in einen umschlossenen Raum /
Korpus gebaut werden darf, um eine ausreichende Belüftung von unten
sicherzustellen.
• Dieses Gerät muss von brennbaren Material ferngehalten werden.
• Der Grill darf während der Benutzung nicht bewegt werden.
• Schalte nach dem Benutzen die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

VI-GX1-4BI-v1.0
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• Wenn du Gas riechst, dann sperre alle Gasleitungen zum Grill ab.
• Lösche alle offenen Flammen. Öffne vorsichtig den Deckel, um
Gasansammlungen abzulassen. Falls der Geruch anhält, halte dich fern vom
Grill und rufe ggf. bei der Feuerwehr an.
• Nutze kein Wasser bei einem Fettbrand. Dies kann zu einer heftigen
Dampfexplosion führen. Ersticke das Feuer stattdessen mit einem ABCFeuerlöscher.

VI-GX1-4BI-v1.0
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II.I ELEKTRISCHE SCHUTZMASSNAHMEN
• Netzspannung: 230 V AC - 50 Hz / 40 VA / 12 W
• Tauche das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
• Wenn das Gerät nicht genutzt oder gereinigt wird, dann ziehe bitte den Stecker.
• Nutze den Grill nicht, sofern das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
• Ein beschädigtes Kabel darf nur von qualifiziertem Fachpersonal getauscht
werden.
• Das Stromkabel darf nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
• Stecke das Stromkabel nur in eine für den Außenbereich geprüfte Steckdose in
einem Stromkreis mit GFI-Schutz ein.
• Nutze nur Verlängerungskabel, die für den Außenbereich zugelassen sind.

VI-GX1-4BI-v1.0
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III. ANLEITUNG ZUR LECKAGEPRÜFUNG
Die Leckageprüfung muss vor der ersten Benutzung, jährlich sowie nach dem
Auswechseln oder Warten von Gasbauteilen durchgeführt werden. Das Rauchen
oder offenes Feuer sind während der Prüfung strengstens verboten. Es müssen vorher
alle Feuerquellen entfernt werden.
• Prüfe, ob alle Regler auf der „OFF“-Position sind.
• Stelle eine Seifenwasserlösung (halb Flüssigseife, halb Wasser) her.
• Drehe das Flaschenventil auf.
• Trage das Seifenwasser auf alle Anschlüsse und Verbindungen an Regler,
Schlauch, Verteiler und Ventilen auf.
• Bei Blasenbildung handelt es sich um eine Leckage. Die Leckage wird durch das
Festdrehen des Anschlusses oder den Austausch des Teils beseitigt. Schalte vorher
die Gaszufuhr ab.
• Bleibt die Leckage dennoch bestehen, drehe das Flaschenventil zu, nimm den
Regler ab und lasse den Grill vom Händler untersuchen. Das Gerät darf erst
wieder genutzt werden, sobald die Leckage behoben wurde.
• Stelle nach der erfolgreichen Leckageprüfung die Gaszufuhr ab.

VI-GX1-4BI-v1.0
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IV. INSTALLATIONSHINWEISE
• Die Benutzung dieses Gerätes darf nur überirdisch, im Freien und mit natürlicher
Belüftung durchgeführt werden. Austretendes Gas und Verbrennungsprodukte
müssen sich durch Wind und natürliche Konvektion rasch verteilen können. Die
Nichtbeachtung dieser Installationshinweise kann zu Personen- oder Sachschäden
führen und der Anspruch auf die Herstellergarantie kann verfallen.
• Der Einbaugrill darf nicht in Gebäuden, Garagen, Schuppen, Lauben, Booten,
Wohnwagen, Freizeitfahrzeugen oder anderen umbauten bzw. geschlossenen
Räumen aufgestellt werden.
• Fotografiere oder notiere dir die Informationen vom Typenschild des Fyre X Grills.
Das Typenschild findest du an der linken Außenseite der Feuerbox. Diese
Informationen werden ggf. bei einer Reparatur oder einem Garantieanspruch
nötig sein.

IV.I STANDORT
• Installiere das Gerät nur in nicht brennbare Materialien.
• Der Mindestabstand zu brennbaren Materialen muss zu jeder Seite und auch
unterhalb des Grills mindestens 50 cm betragen.
• Der Grill und die Gasflasche dürfen nur mit nicht brennbaren Materialien umbaut
sein.
• Stelle sicher, dass die Lagerung und Verwendung der Gasflasche ausreichend
belüftet ist, denn Gas kann sich ansammeln und ist hochexplosiv. Das wiederum
kann im Falle einer Entzündung zu schweren Verletzungen führen.
• Stelle den vivandio Fyre X Grill an einem windgeschützten Ort auf. Die Leistung
des Grills kann durch starken Wind beeinträchtigt werden.
• Der vertikale Abstand oberhalb der Kochzone sollte mindestens 100 cm zu

VI-GX1-4BI-v1.0
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IV.II GASFLASCHE
• Nutze nur Gasflaschen, die die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
• Die Mindestflaschengröße bei Propangas ist 5 kg. Diese muss eine ausreichende
Gasmenge für den Betrieb liefern können.
• Behandle das Ventil der Gasflasche mit Vorsicht.
• Achte darauf, dass die Gasflasche keine Dellen oder Rost hat. Bei einem
beschädigten Ventil darf die Gasflasche nicht genutzt werden.
• Die angeschlossene Gasflasche muss ein Mindestabstand von 50 cm zu dem Gerät
haben und darf in keinem umschlossenen Raum stehen. Außerdem solltest du stets
einen einfachen Zugang zu der Gasflasche haben.
• Bitte beachte, dass Propangas schwerer als Luft ist und sich nicht in Senken oder
anderen Vertiefungen ansammeln darf.
• Lagere Reserve-Gasflaschen nicht in der Nähe des Grills oder neben der
Gasflasche, die gerade in Benutzung ist.
• Verwende niemals Gasflaschen, die zu mehr als 80% gefüllt sind.
• Die Gasflasche sollte immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
• Schütze die Gasflasche vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
• Schalte das Absperrventil aus, wenn das Gerät nicht genutzt wird.
• Beim Trennen der Gasflasche, müssen sich alle Steuerventile auf der Position „OFF“
befinden.

Empfohlene max. Größe der Gasflasche:
1= ø 306 mm
2= 465 mm

VI-GX1-4BI-22001
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IV.III GASSCHLAUCH
• Überprüfe immer das Typenschild, um sicherzustellen, dass die Gasversorgung
der Gasart entspricht, die vom Hersteller angegeben ist.
• Der Gasschlauch muss der Vorschrift EN-16436-1 entsprechen und wir empfehlen
keinen längeren Schlauch als 150 cm zu nutzen.
• Halte den Gasschlauch von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern und
verdrehe oder knicke ihn nicht.
• Überprüfe den Gasschlauch regelmäßig auf eventuelle Risse, Schnitte oder
übermäßigen Verschleiß. Ersetze diesen, wenn erforderlich und führe erneut eine
Leckageprüfung durch.
Bedenke, dass der Gasschlauch für die regelmäßige Überprüfung auch nach
der Installation noch zugänglich sein muss.
• Schließe den Fyre X Grill niemals an eine ungeregelte Gaszufuhr an.
• Wir empfehlen eine Schlauchlänge von max. 0,9 m. Der Schlauch sollte nicht
unnötig lang sein, da der Druck bei einem längeren Schlauch abnimmt.
• Der Schlauch sollte vor dem abgedruckten Ablaufdatum gewechselt werden.
Für zusätzliche Sicherheit empfehlen wir die Verwendung einer
Schlauchbruchsicherung.
• Der Schlauch sollte entsprechend den nationalen Vorschriften gewechselt werden.

IV.IV GASANSCHLUSS
Die Anschlussreihenfolge von der Gasflasche zum Grill ist wie folgt:
1.

Gasflasche (nicht Teil des Lieferumfangs)

2. Gasdruckminderer (runder Diskus) an Gasflasche (nicht Teil des Lieferumfangs)
3. (orangefarbener) Gasschlauch (nicht Teil des Lieferumfangs) verbindet
Gasdruckminderer an der Gasflasche mit dem Grill (interner
Vordruckminderer)
• Führe nach dem Anschluss eine Leckageprüfung durch.
• Stelle sicher, dass du einen problemlosen Zugang zum Gasanschluss sowie der
Gasflasche hast.
VI-GX1-4BI-v1.0
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IV.V GASSPEZIFIKATIONEN

Nimm keine Änderungen am Druckregler vor. Der Grill verfügt zusätzlich über einen
internen Vordruckminderer, so dass jeder für die EU zertifizierte Druckminderer
zwischen 30-50mbar an der Gasflasche verwendet werden kann.
Zum Beispiel: Die Markierung 1,05 auf dem Injektor bedeutet, dass die Injektorgröße
1,05 mm ist.

VI-GX1-4BI-v1.0
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V. BEDIENUNGSHINWEISE
V.I MONTAGE DES GRILLS
• Entferne alle inneren Bauteile des Grills, um das Gewicht für den Einbau zu
reduzieren.
• Die Brenner sind mit einem Splint (siehe Abb.) insbesondere zum Transport
gesichert.

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

Setze den Grill in das angegebene Ausschnittmaß (folgende Seite) und fahre dann
mit der Installation des Gas- und Stromanschluss fort.
• Setze danach wieder alle Bauteile ein, falls du diese entfernt hast:

1.
2.
3.
4.
5.

Fettwanne
Reflektorbleche
Grillrost
Keramikflammenabweiser
Edelstahl-Gussbrenner
2

3
4

1

5

VI-GX1-4BI-v1.0
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PRODUKTMASSE
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AUSSPARMASSE
E=12cm

Grill Installation

a und b min. 5cm

B= min. 78cm / max. 79cm
H=21,5cm
T=52,3cm

Ausschnitt
Strom und Gas

Ausschnitt
Belüftung min. 65 cm²

X=83,5cm

Ausschnitt
Bedienfeld X

WARNUNG:
Nutze nur nicht-brennbare Materialien. Die Gasflasche darf nicht unter dem
Grill stehen. Zwischen dem Bereich unter dem Grill und dem Bereich für die
Gasflasche muss eine Trennwand sein.

Gas Installation
h=12,7cm
e=5,1cm
Auschnitt GA (5kg/11kg)
min. 130cm²/195cm²
Auschnitt GB (5kg/11kg)
min. 65 cm²/100cm²

Nicht-verschließbare Tür

HINWEISE ZUR MONTAGE

• Der Grill darf nur in einem nicht brennbaren Korpus verbaut sein. Auch weitere
Teile wie die Arbeitsplatte müssen aus nicht brennbaren Materialien bestehen.
Sollte die Gasflasche im Korpus aufbewahrt werden, dann beachte bitte folgende
Installationshinweise:
• Die Gasflasche, sowie Ersatzflasche dürfen nicht direkt unter dem Grill gelagert
werden.
• Stelle die Gasflasche in eine vom Grill abgetrennte Öffnung rechts vom Grill.
• Bei einem umbauten Korpus, in dem die Gasflasche steht, muss ein unverbautes
Lüftungsloch (Cutout A) 127mm entfernt von der Korpusoberseite vorhanden sein.
Die Öffnung muss mindestes 130 cm² bei einer Gasflasche bis zu 9 kg oder 195 cm²
bei einer Gasflasche über 9 kg vorweisen.
• Der Gasflaschen-Korpus benötigt ein weiteres unverbautes Lüftungsloch (Cutout
B), das sich innerhalb von 25,4 mm über dem Boden befindet. Die Oberkante darf
nicht höher als 127 mm vom Boden entfernt sein. Die Öffnung muss mindestes 65
cm² bei einer Gasflasche bis zu 9 kg oder 100 cm² bei einer Gasflasche über 9 kg
vorweisen.
• Jede Öffnung muss groß genug sein, um eine Stange mit 3,2 cm Durchmesser
einführen zu können.
• Bei dem umbauten Gasflaschenkorpus darf eine leicht zu öffnende Tür eingesetzt
werden, sofern diese nicht abschließbar ist.

DREHREGLER

Rotisseriebrenner (Heckbrenner)
LED

Innenraumbeleuchtung
4. Brenner
3. Brenner
2. Brenner
1. Brenner (Infrarot bei 4BI-IR)

VI-GX1-4BI-v1.0
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V.II MONTAGE DES DREHSPIESSES
• Entferne den Warmhalterost.
• Für die Nutzung des Drehspießes werden die Metallwinkel des Spießes am
Windblech an den vorgesehenen Löchern montiert. Dies kann auf der rechten als
auch der linken Seite erfolgen.
• Stecke den Drehspießmotor nun auf die Montagewinkel.
• Die Drehspießgabel wird etwa in der Mitte des Stabes befestigt. Stecke das
Grillgut nun auf den Spieß und schiebe die zweite Drehspießgabel auf das
gegenüberliegende Ende des Stabes. Drücke diese fest ins Fleisch und befestige
sie.
• Setze das spitze Ende der Drehspießstange vorsichtig in den Motor ein und das
andere Ende über den Aufhänger.
• Der Stoppring wird über den Drehspieß geschoben, bis er das Innere der Haube
überschreitet. Befestige nun den Stoppring und den Spießstabgriff.
• Stelle unter das Fleisch eine Metallschale (ggf. mit Flüssigkeit), um das
herabtropfende Fett aufzufangen.
• Richte das Gegengewicht aus, um eine möglichst gleichmäßige runde Drehung des
Spießes zu erzielen.
• Zünde den Heckbrenner wie unten angegeben an.

V.III VOR DEM ERSTEN BENUTZEN
• Prüfe vor dem Anschalten, ob alle Schläuche und Gasarmaturen dicht sind.
• Überprüfe, ob alle Drehregler auf „OFF“ stehen.
• Öffne den Deckel.
• Stelle sicher, dass alle Grillflächen sauber sind.
• Stelle das Gasventil nun auf „ON“.
• Vor der ersten Benutzung musst du deinen vivandio Fyre X Grill freibrennen. Dafür
zündest du alle Hauptbrenner wie unten beschrieben und lässt diese auf höchster
Stufe für max. 30 min laufen (bei geöffnetem Deckel). Hierbei werden Fette und
Produktionsrückstände abgebrannt und der Grill für das erste Grillen mit
Lebensmitteln gereinigt. Bei diesem Vorgang können Gerüche entstehen, die aber
später nicht erneut auftreten.

VI-GX1-4BI-v1.0
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Allgemeine Sicherheitshinweise zum Zünden des Grills:
• Alle Brenner dürfen nur bei geöffnetem Deckel gezündet werden.
• Beuge dich niemals über die Brenner.
• Warte bei Fehlzündungen, bis sich das angesammelte Gas verflüchtigt hat bis zum
nächsten Zündversuch, um Verpuffungen zu vermeiden.

V.IV ZÜNDUNG DER HAUPTBRENNER

Hauptbrenner

• Der Grill darf nur bei geöffnetem Deckel gezündet werden.
• Bevor du das Gerät zum ersten Mal einschaltest, lies dir bitte sorgfältig die
Anweisungen durch.
• Um einen Brenner anzuzünden, drücke den Regler leicht rein und drehe ihn gegen
den Uhrzeigersinn.
• Achte darauf, den Regler langsam zum Zündpunkt zu drehen, damit ausreichend
Gas in die Brenner für die Zündung strömen kann. Falls Du den Regler zu schnell
drehst, kann dies dazu führen, dass der Brenner nicht ausreichend Gas gesammelt
hat und ein röhrendes Geräusch von sich gibt oder gar nicht zündet.
• Eine lange (Vor-) Zündflamme dient dazu, die Brenner auch unter widrigen
Umständen zuverlässig zu starten. Diese erlischt, sobald du den Regler nicht mehr
gedrückt hältst.
• Jeder Brenner sollte nach dem Zündvorgang links und rechts ein gleichmäßiges,
klares blaues Flammenbild aufweisen.
• Falls der Brenner nicht zündet, drehe den Knopf auf die Position „OFF“. Warte, bis
sich das Gas verflüchtigt hat und versuche es erneut.

VI-GX1-4BI-v1.0
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• Sollte der Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht zünden, wende dich bitte
an deinen Händler.
• Bitte beachte, dass der Grill bei geschlossener Haube nur mit maximal 50 %
Leistung betrieben werden darf. D.h. dass entweder alle Brenner auf max. 50 %
Leistung stehen oder nur zwei Brenner auf 100 % Leistung angeschaltet sind.
Heck- und Hauptbrenner dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden.

V.V FLAMMENEINSTELLUNG
• Das ideale Flammenbild ist überwiegend dunkelblau mit gelegentlich hellblauen
und gelben Spitzen und hebt sich nicht vom Brenner ab.
• Falls das Flammenbild abweicht, kannst du dieses anpassen. Am Ende des
Brenners befindet sich eine kleine Luftklappe, die weiter geöffnet oder geschlossen
werden kann, um das Erscheinungsbild der Flammen anzupassen.
• Entferne dafür den Brenner vom Gerät und löse die Schraube, mit der die
Luftklappe am Brenner befestigt ist.
• Wenn die Flamme gelb und träge ist, öffne die Luftklappe für eine blaue Flamme.
• Wenn die Flamme sich von der Brenneroberfläche abhebt und flackert, dann
schließe die Klappe leicht.
• Ziehe die Schraube wieder fest, installiere den Brenner und prüfe erneut, ob das
Flammenbild wieder korrekt ist.
• Die Luftklappe ist werkseitig voreingestellt und muss normalerweise nicht justiert
werden. Bei extremen Wetterbedingungen kann dies aber nötig sein.
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V.VI ZÜNDUNG DES HECKBRENNERS

Heckbrenner

• Achtung: Heckbrenner und Hauptbrenner dürfen niemals gleichzeitig genutzt
werden!
• Der Heckbrenner darf nur bei geöffnetem Deckel gezündet werden.
• Entferne das Warmhalterost, bevor du den Heckbrenner zündest.
• Um den Heckbrenner anzuzünden, drücke den Regler leicht rein und drehe ihn
langsam gegen den Uhrzeigersinn auf höchste Stufe.
• Achte darauf, den Regler langsam zum Zündpunkt zu drehen, damit ausreichend
Gas in den Brenner für die Zündung strömen kann. Durch die größere Entfernung
zwischen Regler und Heckbrenner dauert dies wesentlich länger als bei den
Hauptbrennern.
• Falls der Heckbrenner nicht zündet, drehe den Knopf auf die Position „OFF“.
Warte, bis sich das Gas verflüchtigt hat und versuche es erneut.
• Sollte der Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht zünden, wende dich bitte
an deinen Händler.
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V.VII ZÜNDUNG DES INFRAROT HAUPTBRENNERS
(nur bei Modell VI-4BI-IR)

Infrarot Hauptbrenner

• Über dem Haupt-Infrarotbrenner dürfen keine Keramikflammenabweiser
installiert sein.
• Um den Infrarotbrenner anzuzünden, drücke den Regler leicht rein und drehe ihn
gegen den Uhrzeigersinn.
• Achte darauf, den Regler langsam zum Zündpunkt zu drehen, damit ausreichend
Gas in die Brenner für die Zündung strömen kann. Bitte beachte, dass es eine Zeit
dauern kann, bis sich das Gas gleichmäßig über alle kleinen Austrittslöcher des
Keramikbrenners verteilt hat.
• Falls der Infrarotbrenner nicht zündet, drehe den Knopf auf die Position „OFF“.
Warte, bis sich das Gas verflüchtigt hat und versuche es erneut.
• Sollte der Brenner auch nach mehreren Versuchen nicht zünden, wende dich bitte
an deinen Händler.
• Lebensmittel dürfen nur auf das Rost über dem Infrarotbrenner gelegt werden,
solange dieser heiß ist.

V.VIII MANUELLE ZÜNDUNG
• Falls der Grill nicht durch die automatische Zündung zünden sollte, kannst du den
Grill auch manuell entzünden.
• Befestige dafür ein Streichholz an der mitgelieferten Streichholzklemme.
• Führe das angezündete Streichholz durch die Grillroste und die
Keramikflammenabweiser hindurch an die Brenner.
• Drehe nun den Regler für den entsprechenden Brenner auf.
VI-GX1-4BI-v1.0
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V.IX AUSSCHALTEN DES BRENNERS
• Sobald du mit dem Grillen fertig bist, drehe den Knopf vollständig im
Uhrzeigersinn, sodass die Markierung wieder in der „OFF“ Position steht.
• Bitte drehe nach dem Grillen zusätzlich die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche ab.

VI. REINIGUNG UND PFLEGE
• Bitte säubere deinen vivandio Fyre X Grill
regelmäßig und gewissenhaft mit warmem
Wasser und bei Bedarf mit einem milden
Edelstahlreiniger. Reinige den Grill hierbei
möglichst in Schliffrichtung des Edelstahls.
• Achte vor jedem Reinigungsvorgang darauf,
dass der Einbaugrill ausgeschaltet und
abgekühlt ist und kein Gas ausströmt (an der
Gasflasche abdrehen), bevor du Einzelteile
anfasst.

Tipp:
Versuche nicht deinen Grill
innen glänzend zu halten.
Aggressive Reiniger schaden
dem Material und übertragen
sich ggf. auf die Lebensmittel.
Durch die hohen Temperaturen
werden alle möglichen Keime
und Bakterien abgetötet.

Roste reinigen
• Reinige die Roste mit einer Grillbürste vor und nach dem Grillvorgang. Achte
darauf, dass die Grillbürste für Edelstahl Roste geeignet ist und z.B. aus Messing
besteht.
• Zusätzlich kannst du Grillrückstände abbrennen, indem du die Hauptbrenner unter
den Grillrosten für ca. 10min voll aufdrehst (bei geöffnetem Deckel).
• Die Grillroste sind auch spülmaschinengeeignet.
Tipp:
Grillrost mit Fett einreiben,
damit Schmutz weniger haftet.
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Keramikflammenabweiser
• Durch die hohen Temperaturen verbrennen Rückstände auf den
Flammenabweisern meist nach und nach von allein.
• Zusätzlich kannst du die Keramikflammenabweiser sonst umgedreht einlegen, so
dass die Oberseiten direkt von den Brennern abgeflammt werden.

Brenner reinigen
• Die Brenner deines Grills sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Dennoch sind die
Brenner aufgrund der hohen Temperaturen bei diesem sehr leistungsfähigen Grill
starken Belastungen ausgesetzt, was zu Verschleiß führt. Bitte beachte, dass dieser
Verschleiß wie Rost aussieht, aber keine Witterungskorrosion darstellt.
• Du kannst bei Bedarf deinen Gussbrenner mit einer Grillbürste abbürsten und
verstopfte Düsen mit einem spitzen Gegenstand wieder freimachen. Achte auch
darauf, dass der Querschlitz auf der Unterseite der Brenner frei ist – dieser führt
die Flamme von der einen auf die andere Seite des Brenners.
• Achtung vor unerwünschten Gästen:
Insekten und Spinnen werden vom Gasgeruch angelockt und nisten gerne in
Brenneröffnungen. Folgende Anzeichen deuten auf Insektennester hin:
- Gasgeruch mit gelblich erscheinender Brennerflamme.
- Der Brenner erreicht keine ausreichende Temperatur.
- Der Brenner heizt unregelmäßig.
- Der Brenner macht Knallgeräusche.
• Wenn dir eine Veränderung des Flammenbilds auffällt, solltest du die Öffnungen
der Brenner säubern.
Infrarotbrenner reinigen
• Sowohl der Infrarot Rotisseriebrenner als auch der IR Hauptbrenner (Modell VIGX1-4BI-IR) dürfen nicht mechanisch oder mit Flüssigkeiten gereinigt werden. Bitte
versuche auf keinen Fall mit einem spitzen Gegenstand Rückstände, Verstopfungen
oder ähnliches zu entfernen, da die Keramik empfindlich ist und du so den Brenner
beschädigen könntest.
• Brenne den IR Brenner von evtl. Rückständen frei (Pyrolyse), indem du ihn 5 bis
10min auf voller Leistung laufen lässt.
• Wasser oder andere Flüssigkeiten sollten niemals auf die heiße Oberfläche
gegeben werden, da diese zu einem Temperatursturz führen und die
Keramikoberfläche dadurch Schäden nimmt.

VI-GX1-4BI-v1.0

26

Fettwanne reinigen
• Zum Reinigen der Fettwanne ziehe diese bitte aus dem Grill.
• Vorab lohnt es sich, mit der Grillbürste groben Schmutz aus dem Grillinneren in die
Auffangschale zu bürsten.
• Die Fettwanne muss regelmäßig entleert werden, da eine Ansammlung an Fett ein
großes Brandrisiko birgt.
• Jede Wanne kann dann mit einem Schaber bei
Bedarf noch ausgekratzt und mit einem
Spülmittel gereinigt werden.
• Bitte gib keine Alufolie in die Fettwanne. Dies
kann zu stärkeren Fettansammlungen und damit
einem erhöhten Brandrisiko führen.

Tipp:
Insbesondere in Australien und
USA geben viele Kunden eine
dünne Sandschicht in die
Fettwanne, welche den
Schmutz und das Fett etwas
bindet und damit die Reinigung
erleichtert.

Innenraum des Grills reinigen
• Entferne nach jedem Grillen immer größere Rückstände aus dem Grillraum, da
diese sonst wie eine Fackel das Brandrisiko erhöhen.
• Du kannst den Innenraum des Grills mit einer Grillbürste vorsichtig von groben
Verschmutzungen befreien und in die Fettwanne „kehren“.
• Die Reflektorbleche unter den Brennern sind nur eingesteckt und können für die
Reinigung entnommen werden (spülmaschinengeeignet).
• Der Grill darf nicht mit Wasserdruck gereinigt werden.
• Wir empfehlen von aggressiven Reinigern wie Backofen oder Grillspray
abzusehen, da dies das Material belastet und ggf. auf Lebensmittel übertragen
wird. Auch wenn der Grill innen mit der Zeit schwarz ist, kann er steril sein, wenn
durch regelmäßig hohe Temperaturen Bakterien/Keime abgetötet werden.
Ober- und Außenflächen des Grills reinigen
• Zur Reinigung der Edelstahl Außenflächen des Grills bitte niemals aggressive/
scheuernde Reinigungsmittel verwenden, sondern immer einen milden
Edelstahlreiniger.
• Alternativ kannst du auch hier eine milde warme Wasserreinigung vornehmen.
• Reinige den Grill möglichst in Schliffrichtung des Edelstahls.
• Der Grillkorpus besteht aus 1.4301 | AISI 304 Edelstahl. In Küstenregionen kann
aufgrund der salzhaltigen Luft der Grill Flecken ansetzen, welche rostähnlich
erscheinen. Diese sollten alle paar Wochen mit Leitungswasser und einem
Edelstahlreiniger entfernt werden.
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Nach der Reinigung
• Bitte prüfe nach jeder Reinigung des Grills die Funktionsfähigkeit des Anschlusses.
• Wenn du kleine Risse, Schmelzstellen entdeckst, darfst du den Gasgrill so nicht
wieder in Betrieb nehmen und die Schläuche sollten in jedem Fall ausgetauscht
werden.
• Denke auch an die erneute Gasdichtigkeitsprüfung.

VII. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
• Die Verpackung dieses Produktes besteht aus recyclebaren Materialien. Bitte
entsorge diese ordnungsgemäß.
• Dieses Gerät darf nicht im Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden.
• Frage für eine korrekte Entsorgung die von deiner Kommune eingerichtete
Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von Altgeräten an oder kontaktiere
deinen Händler.
• Entsorge die Stromversorgung getrennt. Entferne dazu einfach die gesteckte
Stromversorgung und entnehme den Kabelbaum, indem du die Schrauben am
Bedienfeld und Windblech dazu löst.
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VIII. FEHLERBEHEBUNG

Problem

Ursache

Behebung

Starkes Aufflammen und
ungleichmäßige Hitze

Zu viel Fett und Asche auf den
Rosten, Flammenabweisern,
Reflektorblechen, den
Brennern oder in der
Fettauffangwanne

Reinige den Grill entsprechend
der Vorgabe regelmäßig.

Brennerleistung auf hoher
Leistung ist zu schwach

Gasflasche leer

Wechsle ggf. die Gasflasche.

Druckminderer defekt

Prüfe und wechsle ggf. den
Gasdruckminderer auf deiner
Gasflasche.

Gasgemisch und Temperatur

Prüfe, ob du ein Gasgemisch
verwendest, welches für die
Außentemperatur geeignet ist.
Achte insb. bei niedrigeren
Außentemperaturen darauf,
dass ausreichend Gas in der
Flasche verdampfen kann und
diese (durch massive
Leistungsentnahme) nicht
vereist ist.

Der Gasschlauch ist
eingeklemmt

Positioniere den
Gaszufuhrschlauch neu.

Schmutzige oder verstopfte
Öffnungen

Reinige die Brenneröffnung
und versichere dich, dass die
Gasdüsen nicht verstopft sind.

Spinnennetze oder andere
Fremdkörper im Brennerrohr

Reinige das Brennerrohr und
stelle eine ungehinderte
Gaszufuhr sicher.

Der Brenner brennt nur auf
einer Seite

„Quer-Verbindungsschlitz“ auf
der Brennerrückseite verstopft

Bitte säubere den Brenner inkl.
Gasaustrittslöchern und
Querverbindungschlitz.

Gasgeruch

Gasleck

Stelle sofort die Gaszufuhr an
den Reglern und direkt an der
Gasquelle aus, prüfe die
Dichtigkeit, und ziehe ggf. die
Anschlüsse nach.
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Problem

Ursache

Behebung

Manche Brenner zünden nicht
korrekt

Flamethrower / Zündung
gehemmt / verdreckt

Stelle sicher, dass kein Dreck
die Zündfunkenbildung der
Piezozündung unterbindet und
dass kein Dreck den
Gasaustritt beim
Flamethrower hemmt für einen
ausreichende Zündflamme.

Der Brenner ist verdreckt

Stelle sicher, dass insb. im
Bereich der Flamethrower
Zündflamme beim Brenner
Gas austreten kann und die
Gas Austrittslöcher nicht
verstopft sind.

Tipp:Liegt es am Brenner oder an der
Position?
Tausche die Brenner zwischen einer
funktionierenden und einer nicht
funktionierenden Position aus, um
einzuschränken, ob der Fehler vom
Brenner oder der Position herrührt.
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IX. BAUTEILE
Folgende Grafik zeigt alle Bauteile auf. Du findest in der dazugehörigen Tabelle alle
Bauteile zugeordnet zu ihren Artikelnummern inkl. Name bzw. Beschreibung. Bitte
beziehe dich z.B. bei Ersatzteilanfragen auf diese eindeutigen Artikelnummern.

VI-GX1-4BI-S
5

4
13

6

7

14

1

15

2
16
17

3
22

18
19

8
9

20

10

21

26

11

23
24
12
25

Nr.

Beschreibung

Anzahl
1

Bauteil-Nr.

1

Deckel

2

Deckelgriff

1

VI-GX1-4L-H

3

Deckel Gummidämpfer

2

VI-GX1-L-B

VI-GX1-4L-L

4

Warmhalterost

1

VI-ZL-GX1-4WR

5

Grillrost

4

VI-ZL-GX1-GR

6

Temperaturtrennblech

3

VI-GX1-B-HM

7
8

Keramikflammenabweiser
Edelstahl-Gussbrenner
(Hauptbrenner)

4

VI-ZL-GX1-TF

4

VI-ZL-GX1-BM

15

Rotisserie Zündung

1

16

Feuerbox

1

VI-GX1-4BF

17

Interner Vordruckminderer

1

VI-ZL-GX1-IDM

18

Gasschlauchadapter 90°

1

VI-ZL-GX1-IDMA90

9

Zündbrücke

3

VI-GX1-B-CF

19

Gasrohr

1

VI-ZL-GX1-4GSM

10

Reflektorblech

4

VI-GX1-B-TB

20

Ventil Hauptbrenner

4

VI-ZL-GX1-V

11

Fettwanne

1

VI-GX1-4TW

21

Ventil Rotisseriebrenner

1

VI-ZL-GX1-BBV

12

Streichholzklemme für
manuelle Zündung

1

VI-GX1-TW-ZH

22

Bedienfeld

1

VI-GX1-FP-4

13

Windblech
(Windschutzhaube)

1

VI-GX1-4RH

Infrarot Rotisseriebrenner
(Heckbrenner)

1

14

VI-GX1-4R-BB

23

Einfassung für Regler

5

VI-ZL-KB7560

24

Regler

5

VI-ZL-K5828

25

Logoplatte

1

VI-GX1-F-BR

26

Licht und LED Schalter

2

VI-ZL-GX1-LEDK
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VI-GX1-R-BBZ

VI-GX1-4BI-IR

5

4

6

13

7
1
14

15

2
16
3

17

27

18

22

8

19
20

9
10

21

26
11

23
24
12
25

Nr.

Beschreibung

Anzahl

Bauteil-Nr.

1

Deckel

1

VI-GX1-4L-L

2

Deckelgriff

1

VI-GX1-4L-H

3

Deckel Gummidämpfer

2

VI-GX1-L-B

4

Warmhalterost

1

VI-ZL-GX1-4WR

5

Grillrost

4

VI-ZL-GX1-GR

6

Temperaturtrennblech

3

VI-GX1-B-HM

7

Keramikflammenabweiser

4

VI-ZL-GX1-TF

8

Edelstahl-Gussbrenner
(Hauptbrenner)

4

VI-ZL-GX1-BM

9

Zündbrücke

2

VI-GX1-B-CF

10

Reflektorblech

4

11

Fettwanne

1

12

Streichholzklemme für
manuelle Zündung

1

VI-GX1-TW-ZH

13

Windbech
(Windschutzhaube)

1

VI-GX1-RH

Infrarot Rotisseriebrenner
(Heckbrenner)

1

14

15

Rotisserie Zündung

1

VI-GX1-4R-BBZ

16

Feuerbox

1

VI-GX1-4BF

17

Interner Vordruckminderer

1

VI-ZL-GX1-IDM

18

Gasschlauchadapter 90°

1

VI-ZL-GX1-IDMA90

19

Gasrohr

1

VI-ZL-GX1-4GSM

20

Ventil Hauptbrenner

4

VI-ZL-GX1-V

VI-GX1-B-TB

21

Ventil Rotisseriebrenner

1

VI-ZL-GX1-BBV

VI-GX1-4TW

22

Bedienfeld

1

VI-GX1-FP-4

23

Einfassung für Regler

5

VI-ZL-KB7560

24

Regler

5

VI-ZL-K5828

25

Logoplatte

1

VI-GX1-F-BR

26

Licht und LED Schalter

2

VI-ZL-GX1-LEDK

27

Infrarot Hauptbrenner

1

VI-ZL-GX1-IR v10

VI-GX1-R-BB
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X. GARANTIE
Eine 24-monatige Garantie für dieses Gerät wird ab dem Datum des Kaufs durch uns
gewährt.
Die Garantie umfasst Mängel, die auf die Fertigungs- und Werkstofffehler
zurückzuführen sind. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist
Deutschland.
In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die entsprechend der
Bedienungsanleitung durch unsachgemäßen Gebrauch oder normalen Verschleiß
entstanden sind.
Bei einer Reklamation werden wir das fehlerhafte Gerät nach unserem Ermessen
entweder reparieren oder gegen ein fehlerfreies Gerät bzw. Geräteteile
austauschen.
Weitere Garantieansprüche sind ausgeschlossen.
Um den Garantieanspruch geltend zu machen, setze dich bitte mit dem
Händler oder uns vor der Rücksendung des Gerätes in Verbindung.
Für die folgenden Einzelteile (Bauteil-Nr. in Klammern) gilt ab dem Kaufdatum eine
Garantie von Material- und Arbeitsfehlern:

Hauptbrenner aus Edelstahlguss
(VI-ZL-GX1-BM)

Lebensdauer

Deckel (VI-GX1-L-L)

Lebensdauer

Windblech (VI-GX1-RH)

Lebensdauer

Bedienfeld (VI-GX1-FP)

Lebensdauer

Feuerbox (VI-GX1-BF)

Lebensdauer

Grillroste (VI-ZL-GX1-GR)

Lebensdauer

Alle anderen Bauteile

2 Jahre
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NOTIZEN

LIVE OUTDOOR COOKING
LASS DICH INSPIRIEREN
Mit unserem Bausystem custom von vivandio lassen sich Outdoor Küchen Träume verwirklichen. Das
ausgeklügelte DIY-System ist einfach zu errichten und bietet unzählige Möglichkeiten – von einer
kleinen Küchenzeile bis hin zu einer großen Grillecke mit Grill, Pizzaofen, Spüle und Kühlschrank ist
alles umsetzbar.
Die vivandio custom ist einem Rahmensystem, das aus zahlreichen Modulen für Grill, Kühlschrank,
Kamado Grill & Co in verschiedenen Größen besteht. Die Rahmen werden einfach miteinander
verschraubt und anschließend mit den speziellen Outdoor Trägerplatten verkleidet. Bei der Dekorwahl
hast du freie Hand. Ob Klinker, Putz oder Natursteine – deine vivandio custom lässt sich nach deinen
Vorlieben gestalten. Eine lange Bauphase mit viel Dreck, einem aufwendigen Fundament und Mauern
entfällt.
Unser Kunde hat sich eine Outdoor Küche in L-Form mit großer Arbeitsfläche mit unserer vivandio
custom gebaut. Mit dem Standgrill-Modul hat er seinen bereits vorhandenen Grill darin integriert. Das
vivandio double booster Induktionskochfeld rundet die Kochkomponenten ab. Für viel Stauraum sorgen
unsere Edelstahl-Türen und Schubladen und mit der vivandio Spüle hat unser Kunde einen
Wasserzugang in seiner vivandio custom Outdoor Küche.
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SERVICE
Hast du Fragen oder möchtest du uns etwas mitteilen?
Wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung unter

www.vivandio.com/kontakt

www.vivandio.com

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt

WELCOME

Dear customer,
Thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before using the vivandio Fyre X Grill to prevent possible damage. We
would like to point out that we assume no liability for damage caused by
disregarding the safety instructions and improper use.
We hope you enjoy the new product!

Help:
You can find the latest version of the guide and helpful videos here:

www.vivandio.com/downloads

VI-GX1-4BI-v1.0

VIVANDIO FYRE X GRILL QUICK GUIDE
VI-GX1-4BI

THANKS
…for your trust in us and a lot of joy with your new product.

GETTING STARTED
For the construction of our products you will find instructions and further
information under the following link.
www.vivandio.com/downloads

Before using for the first time, please note the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

Please read the instructions carefully before first use.
Before installing the grill, write down the serial number.
Carry out the leakage test before using for the first time.
Do not lean over the grill when lighting it.
In case of a misfire, wait for the smell of gas to go away.
The internal pressure reducer must not be modified.
The main and rear burners must not be used at the same time.
When the lid is closed, only a maximum of 50% of the power of the
main burner can be accessed.
• Remove the warming rack before using the rear burner.

TELL US
If something is missing or damaged in your delivery, please let us know.
Whether it's praise, criticism, questions or suggestions - we're happy to
help
and look forward to your feedback.
www.vivandio.com/kontakt
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VI-GX1-4BI-v1.0

I. SAFETY PRECAUTIONS
• Please check the grill for any damage before installation. Please contact the
retailer if the grill is already damaged.
• This grill may only be used outdoors. Never use the grill inside a building, garage
or other enclosed area.
• Read the instructions before using the appliance.
• Install the grill in a place that is as sheltered from the wind as possible to achieve
the best possible cooking experience.
• Do not modify the appliance.
• Only install the device in non-flammable materials and keep a distance of at least
50 cm from flammable materials, including on the sides and rear of the device.
• Do not place or lean other objects on or against the grill.
• Always keep the ventilation holes of the grill free of dirt and debris.
• Shut off the gas supply on the gas bottle when the grill is not in use.
• Children and pets should always be kept away from the hot grill while it is in
operation or is still hot after operation.
• This device must not be used by children or persons with reduced physical, sensory
or mental abilities or lack of experience and knowledge.
• Only use the intended type of gas for the grill.
• When using the vivandio Fyre X grill, make sure that the propane gas bottle is well
ventilated and at least 50 cm away from the grill.
• The propane cylinder must not be stored in buildings, garages or other closed
rooms. It should always be kept in a well-ventilated place.
• Carry out an inspection of the gas hose before each use. If the hose is old/brittle,
cut or badly worn, it must be replaced before use. Pay attention to the expiry date
printed on the hose.
• Before using for the first time, you must check all connections for gas leaks. Conduct
this test regularly, especially after replacing gas components. See the "Leakage
test" chapter for more on this.
• Beware of insects and spiders: The gas flow can be obstructed by the nets or nests
around the burner tubes. This can cause a fire in and around the burner tubes.
Therefore, please inspect and clean the gas supply and the burners regularly.
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• Only connect the electrical components to a socket with an RCD switch. Only use
extension cords that are approved for outdoor use.
• The vivandio Fyre X Grill should always be ignited according to the instructions.
• Never light the grill with the hood closed.
• Do not lean over the appliance when lighting it.
• Check that the burner controls are off before turning on the gas supply.
• The built-in grill must never be left unattended during operation and until it has
completely cooled down.
• Flammable materials must not be sprayed near the device during operation.
• Explosive or flammable products such as petrol must not be stored near the grill.
• Only open the grill using the handle as centrally as possible during operation and
do not touch the hot surfaces.
• Regularly clean the fat drip trays and the inside of the grill from coarse dirt, which
could otherwise lead to a fire.
• The vivandio Fyre X Grill must not be cleaned with a high-pressure cleaner.
• Only have repairs carried out by an authorized customer service, otherwise there
will be no more warranty claims in the event of consequential damage. Improper
repairs can lead to significant hazards. For more information please contact your
dealer.
• Defective components can only be replaced with original spare parts. This is the
only way to ensure that the safety requirements are met.
• Please note that the vivandio Grill Fyre X does not come in an enclosed room /
body may be built to ensure adequate ventilation from below.
• This appliance must be kept away from flammable materials during use.
• Do not move the appliance during use.
• Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
• If you smell gas, shut off all gas lines to the grill.
• Extinguish all open flames. Carefully open the lid to release gas accumulations. If
the smell persists, stay away from the grill and call the fire department if
necessary.
• Do not use water on a grease fire. This can cause a violent lead to steam
explosion. Instead, smother the fire with an ABC fire extinguisher.
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I.I ELECTRICAL PROTECTION MEASURE
• Mains voltage: 230 V AC - 50 Hz / 40 VA / 12 W
• Do not immerse the power cord or plug in water or any other liquid.
• When the device is not being used or cleaned, please unplug it.
• Do not use the grill if the cord or plug is damaged.
• A damaged cable may only be replaced by qualified personnel.
• The power cable must not come into contact with hot surfaces.
• Only plug the power cord into an outdoor rated outlet on a GFI protected circuit.
• Use only extension cords approved for outdoor use.
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II. INSTRUCTIONS FOR LEAKAGE TESTING
The leakage test must be carried out before the first use, annually and after replacing
or servicing gas components. Smoking or open flames are strictly forbidden during
the test. All sources of ignition must be removed beforehand.
• Check that all knobs are in the "OFF" position.
• Make a soapy water solution (half liquid soap, half water).
• Open the cylinder valve.
• Apply soapy water to all terminals and connections on regulators, hose,
distributor and valves.
• If bubbles form, this is a leak. Leakage is eliminated by tightening the fitting or
having a dealer replace the part. Turn off the gas supply first.
• If the leak persists, turn off the cylinder valve, remove the regulator and have the
grill checked by the dealer. The device may only be used again once the leak has
been repaired.
• After the successful leak test, turn off the gas supply.
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III. INSTALLATION INSTRUCTIONS
• This device may only be used above ground, outdoors and with natural
ventilation. Escaping gas and combustion products must be able to disperse
quickly through wind and natural convection. Failure to follow these installation
instructions may result in personal injury or property damage and may void the
manufacturer's warranty.
• Do not place the built-in grill in a building, garage, shed, arbor, boat, trailer,
recreational vehicle, or other enclosed spaces.

III.I LOCATION
• Only install the device in non-combustible materials.
• The minimum distance to combustible materials must be at least 50 cm on each
side and also below the grill.
• The grill and the gas bottle may only be surrounded with non-combustible
materials.
• Ensure storage and use of gas cylinder is adequately ventilated as gas can
accumulate and is highly explosive. This, in turn, can lead to serious injuries in the
event of an ignition.
• Set up the vivandio Fyre X Grill in a wind-protected place. The Grill performance
may be affected by strong winds.
• The vertical distance above the cooking zone should be at least 100 cm from
combustible materials.

III.II GAS CYLINDER
• Only use gas cylinders that meet the legal requirements and
are marked accordingly.
• The minimum bottle size for propane gas is 5 kg. This amount of gas must be
available to ensure a sufficient supply.
• Handle the gas bottle valve with care.
• Make sure the gas bottle is not dented or rusted. If the valve is damaged, the gas
bottle must not be used.
VI-GX1-4BI-v1.0
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• The connected gas bottle must be at least 50 cm away from the device and must
not be in an enclosed space. You should also always have easy access to the gas
bottle.
• Please note that propane is heavier than air and should not be allowed to pool in
dips or other depressions.
• Do not store spare gas cylinders near the grill or next to the gas cylinder that is in
use.
• Never use gas cylinders that are more than 80% full.
• The gas cylinder should always be kept out of the reach of children.
• Protect the gas bottle from heat and direct sunlight.
• Turn off the shut-off valve when the device is not in use.
• When disconnecting the gas cylinder, all control valves must be in the "OFF"
position.

Recommended max. size of gas cylinder:
1= ø 306 mm
2= 465 mm
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III.III GAS HOSE
• Always check the data plate to ensure that the gas supply corresponds to the type
of gas specified by the manufacturer.
• The hose must comply with EN 16436-1 and the length recommended which shall
not exceed 1.50m.
• Keep the gas hose away from sharp edges and hot surfaces and do not twist or
kink it.
• Check the gas hose regularly for any tears, cuts or excessive wear and tear.
Replace if necessary and re-check for leaks.
• Remember that the gas hose must still be accessible after installation for regular
inspection.
• Never connect the Fyre X Grill to an unregulated gas supply.
• We recommend a hose length of 0.9 m. The hose should not be unnecessarily long
as the pressure decreases with a longer hose.
• The tubing should be changed before the printed expiry date.
• For additional safety we recommend the use of a hose rupture protection.
• The hose should be changed based on the national requirement.

III.IV GAS CONNECTION
• The type of regulator to be used indicating that it shall comply with EN16129.
• The connection sequence from the gas cylinder to the grill is as follows:
1. Gas bottle (not part of the scope of delivery)
2. Gas pressure reducer on the gas bottle (not part of the scope of delivery)
3. (orange) gas hose (not part of the scope of delivery) connects the gas pressure
regulator on the gas bottle to the grill (internal pre-pressure regulator)
• Perform a leak test after connection.
• Make sure you have easy access to the gas connection and the gas bottle.
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III.V GAS SPECIFICATIONS

Do not make any changes to the pressure regulator. The grill has an internal prepressure reducer, so that any EU-certified pressure reducer between 30-50mbar
can be used on the gas bottle.
For example: the marking 1.05mark on the injector, means the injector size is
1.05mm.
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IV. OPERATING INSTRUCTIONS
IV.I ASSEMBLING THE GRILL
• Remove all internal grill components to reduce weight for installation.
• The burners are secured with a splint,splint especially for transport.

Tip:
If the cotter pins are no longer
accessible in the individual
installation situation after
installation, we recommend
removing them before
installation so that the burner
can be removed for cleaning
and care without having to
remove the grill.

Place the grill in the cutout dimensions given below and then proceed to install the
gas and electricity connections.
• Then put all the components back in if you removed them:

1.
2.
3.
4.

Drip Tray
Reflector sheets
Cooking grates
Flame Tamers above cast
stainless steel burners
5. Burner
2

3
4

1

5
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PRODUCT DIMENSIONS
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49

CUTOUT DIMENSIONS
E=12cm

BBQ installation

a and b min. 5cm

B= min. 78cm / max. 79cm
H=21,5cm
T=52,3cm
X=83,5cm

cutout
electricity and gas

cutout
aeration min 65 cm²

cutout
frontpanel X

Warning:
Only use non-combustible material. The gas cylinder may not be placed
under the BBQ and a partition wall between gas cylinder and BBQ is needed.

Gas installation
h=12,7cm
e=5,1cm
cutout GA (5kg/11kg)
min. 130cm²/195cm²
cutout GB (5kg/11kg)
min. 65 cm²/100cm²

non-lockable door

VI-GX1-4BI-22002
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

• The grill may only be installed in a non-combustible body. Also others
Parts such as the countertop must be made of non-combustible materials.
If the gas bottle is stored in a substructure, please note the following installation
instructions:
• The gas bottle and spare bottle must not be stored directly under the grill.
• Place the gas bottle in a separate opening to the right of the grill.
• In the case of an enclosed substructure in which the gas cylinder stands, there must
be an unobstructed ventilation hole 127mm from the top of the substructure. The
opening must be at least 130 cm² for a gas cylinder up to 9 kg or 195 cm² for a gas
cylinder over 9 kg.
• The gas cylinder substructure requires an additional unobstructed ventilation hole
that is within 25.4mm of the floor. The top edge must not be higher than 127 mm
from the floor. The opening must be at least 65 cm² for a gas bottle up to 9 kg or
100 cm² for a gas bottle over 9 kg.
• Each opening must be large enough to accommodate a 3.2 cm diameter rod.
• An easy-to-open door may be used on the converted gas bottle substructure,
provided it cannot be locked.

ROTARY KNOBS

Back Burner
LED

Internal lighting
Burner 4
Burner 3
Burner 2
Burner 1 (Infrared in 4BI-IR)
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IV.II ASSEMBLY OF THE ROTISSERIE KIT
• Remove the warming racks, before starting the rotisserie burner.
• To use the rotisserie spit, the metal angles of the spit are mounted on the
windshield at the holes provided. This can be done on the right as well as on the
left side.
• Now put the rotisserie motor on the mounting bracket.
• The rotisserie fork is attached approximately in the middle of the spit. Now put the
meat on the skewer and slide the second rotisserie fork onto the opposite end of
the spit. Press these firmly into the meat and fasten them.
• Carefully insert the pointed end of the rotisserie spit into the motor and the other
end over the hanger.
• The stop ring is slid over the rotisserie until it passes the inside of the hood. Now
attach the stop ring and the skewer handle.
• Place a metal pan under the meat to catch the dripping fat.
• Adjust the counterweight to ensure the skewer rotates as evenly as possible.
• Light the stern burner as indicated below.

IV.III BEFORE FIRST USE
• Before switching on, check whether all hoses and gas fittings are tight.
• Check that all knobs are set to "OFF".
• Open the lid.
• Make sure all grilling surfaces are clean.
• Now set the gas valve to "ON".
• Before using it for the first time, you must burn your vivandio Fyre X Grill free. To do
this, light all the main burners as described below and let them run at the highest
level for 30 minutes (with the lid open). Fats and production residues that are used
for the production are burned off and the grill is cleaned for the first grilling with
food. This process can produce odors, but these will not reoccur later.
General safety instructions for lighting the grill:
• All burners may only be ignited when the lid is open.
• Never bend over the burners.
• In the event of a misfire, wait until the accumulated gas has dissipated before
trying to ignite again to avoid deflagration.
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IV.IV IGNITION OF THE MAIN BURNER
• The grill may only be ignited when the lid is open.
• Before switching on the device for the first time, please read the instructions
carefully.
• To light a burner, push the knob in lightly and turn it counterclockwise.
• Be sure to slowly turn the regulator to the ignition point to allow enough gas to
flow into the burners for ignition. Turning the knob too fast can result in the burner
not collecting enough gas and making a roaring noise or not lighting at all.
• A long (pre-)ignition flame serves to reliably start the burners even under adverse
conditions. This goes out as soon as you stop holding the controller.
• After the ignition process, each burner should have an even, clear blue flame
pattern on the left and right.
• If the burner does not ignite, turn the knob to the "OFF" position. Wait for the gas to
clear and try again.
• If the burner does not ignite after several attempts, please contact your dealer.
• Please note that the grill may only be operated with a maximum of 50% power
when the hood is closed. This means that either all burners are at max. 50%
output or only two burners are switched on at 100% output. Tail and main burners
must not be operated at the same time.

Main Burner
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IV.V FLAME ADJUSTMENT
• The ideal flame pattern is predominantly dark blue with occasional light blue and
yellow tips and does not stand out from the burner.
• If the flame image differs, you can adjust it. At the end of the burner is a small air
damper that can be opened or closed further to adjust the appearance of the
flames.
• To do this, remove the burner from the appliance and loosen the screw that
secures the air damper to the burner.
• If the flame is yellow and sluggish, open the air damper for a blue flame.
• When the flame lifts off the burner surface and flickers, close the damper slightly.
• Retighten the screw, reinstall the burner and check again that the flame pattern is
correct.
• The air damper is preset at the factory and normally does not need to be adjusted.
However, this may be necessary in extreme weather conditions.

IV.VI REAR BURNER IGNITION
• Warning: Rear burner and main burner must never be used at the same time!
• The rear burner may only be ignited when the lid is open.
• Remove the warming rack.
• To light the rear burner, push the control in gently and slowly turn it
counterclockwise to full.
• Be sure to slowly turn the control to the ignition point to allow enough gas to flow
into the burner for ignition. Due to the greater distance between the regulator and
the rear burner, this takes much longer than with the main burners.
• If the rear burner does not ignite, turn the knob to the "OFF" position. Wait for the
gas to clear and try again.
• If the burner does not ignite after several attempts, please contact your dealer.
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Back Burner

IV.VII INFRARED MAIN BURNER IGNITION
(VI-4BI-IR model only)
• No flame deflectors or ceramic briquettes should be installed over the main
infrared burner.
• To light the infrared burner, push the knob in lightly and turn it counterclockwise.
• Be sure to slowly turn the regulator to the ignition point to allow enough gas to
flow into the burners for ignition. Please note that it may take some time for the gas
to spread evenly over all the small exit holes of the ceramic infrared burner.
• If the infrared burner does not ignite, turn the knob to the "OFF" position. Wait for
the gas to clear and try again.
• If the burner does not ignite after several attempts, please contact your dealer.
• Food may only be placed on the grid above the infrared burner while it is hot.

Infrared Main Burner
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IV.VIII MANUAL IGNITION
• If the grill does not ignite automatically, you can also ignite the grill manually.
• Attach a match to the ignition stick provided.
• Pass the lit match through the cooking grates and flame deflectors to the burners.
• Now turn up the controller for the corresponding burner.

IV.IX TURNING OFF THE BURNER
• Once you are done grilling, turn the knob fully in clockwise so that the marker is
back in the "OFF" position.
• Please also turn off the gas supply directly at the gas bottle after grilling.
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V. CLEANING AND CARE
• Please clean your vivandio Fyre X Grill regularly
and conscientiously with warm water and, if
necessary, with a mild stainless steel cleaner. If
possible, clean the grill in the direction of the
grinding of the stainless steel.
• Before each cleaning process, make sure that
the built-in grill is switched off and has cooled
down and that no gas is escaping (turn off the
gas bottle) before you touch individual parts.

Tip:
Don't try to keep your grill
shiny inside. Aggressive
cleaning agents damage
the material and may be
transferred to the food. The
high temperatures kill all
possible germs and
bacteria.

Clean grates
• Clean the grates with a grill brush before and after grilling. Make sure that the grill
brush is suitable for stainless steel grates and is made of brass, for example.
• In addition, you can burn off grill residues by turning on the main burner under the
grill grates for about 10 minutes (with the lid open).
• The grill grates are also dishwasher safe.
Tip:
Rub the grill with fat so that
dirt sticks less.

Clean flame deflector / ceramic trays
• Due to the high temperatures, residues on the flame deflectors usually burn off by
themselves.
• You can also insert the trays upside down so that the tops are flamed directly by
the burners.

Clean burner
• Your grill's burners are made of stainless steel. However, due to the high
temperatures of this very efficient grill, the burners are subject to heavy loads,
which leads to wear and tear. Please note that this wear and tear looks like rust
but does not represent weather corrosion.
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• If necessary, you can brush off your cast iron burner with a grill brush and unclog
nozzles with a pointed object. Also make sure that the cross slot on the underside
of the burner is free - this guides the flame from one side of the burner to the other.
• Beware of unwanted guests:
• Insects and spiders are attracted to the smell of gas and like to nest in burner
openings. The following signs indicate insect nests:
- Smell of gas with the burner flame appearing yellowish.
- The burner does not reach a sufficient temperature.
- The burner heats erratically.
- The burner makes a popping noise.
• If you notice a change in the flame pattern, you should clean the burner openings.

Clean infrared burner
• Neither the infrared backburner nor the IR main burner (model VI-GX1-4BI-IR)
may be cleaned mechanically or with liquids. Please do not try to remove residues,
blockages or the like with a pointed object, as the ceramic is sensitive, and you
could damage the burner.
• Burn the IR burner free of any residue (pyrolysis) by letting it run at full power for 5
to 10 minutes with the lid closed.
• Water or other liquids should never be poured onto the hot surface, as this will
cause the temperature to drop and damage the ceramic surface.
Clean drip tray
• To clean the drip trays, please pull them out of the grill.
• Beforehand, it is worth using the grill brush to brush coarse dirt from the inside of
the grill into the drip tray.
• The grease pans must be emptied regularly as accumulation of grease poses a
major risk of fire.
• If necessary, each tray can then be scraped out
with a scraper and cleaned with detergent.
• Please do not put aluminum foil in the fat pan.
This can lead to greater accumulations of fat and
thus an increased risk of fire.
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Tip:
In Australia and the USA in
particular, many customers put
a thin layer of sand in the
grease tray, which binds the
dirt and grease and thus makes
cleaning easier.

Clean the interior of the grill
• Remove larger residues from the grilling area after each grilling, otherwise they
increase the risk of fire.
• You can use a grill brush to carefully remove coarse dirt from the inside of the grill
and "sweep" it into the fat pan.
• The reflector plates under the burners are only plugged in and can be removed for
cleaning (dishwasher-safe).
• The grill must not be cleaned with high pressure cleaner.
• We recommend that you refrain from using aggressive cleaning agents such as
oven or grill spray, as this puts a strain on the material and may be transferred to
the food. Even if the grill turns black inside over time, it can be sterile as regular
high temperatures kill bacteria/germs.
Clean the top and exterior of the grill
• Never use aggressive/abrasive cleaning agents to clean the stainless-steel outer
surfaces of the grill, but always use a mild stainless steel cleaner.
• Alternatively, you can also carry out a mild, warm water cleaning here.
• If possible, clean the grill in the direction of the grinding of the stainless steel.
• The grill body is made of 1.4301 | AISI 304 stainless steel. In coastal regions, the
salty air can cause spots on the grill that appear rust-like. These should be
removed every few weeks with tap water and a stainless-steel cleaner.
After cleaning
• Please check the function of the connection after each cleaning of the grill.
• If you discover small cracks or melting points, you must not use the gas grill again
and the hoses should be replaced in any case.
• Also think about repeating the gas tightness test.
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VI. DISPOSAL CONSIDERATIONS
• The packaging of this product consists of recyclable materials. Please dispose of
these properly.
This device must not be disposed of with household waste.
• For correct disposal, refer to your municipality collection point for the return and
recycling of old devices.
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VII. TROUBLESHOOTING

Problem

Cause

Fix

Severe flare-ups and uneven
heat

Too much fat and ash on the
grids, flame deflectors,
reflector plates, the burners or
in the fat drip pan

Clean the grill regularly
according to the specification.

Burner power on high power is
too weak

Gas bottle empty

Change the gas bottle if
necessary.

Pressure reducer defective

Check and, if necessary,
change the gas pressure
reducer on your gas bottle.

gas mixture and temperature

Check whether you are using a
gas mixture that is suitable for
the outside temperature.
Especially when the outside
temperature is low, make sure
that sufficient gas can
evaporate in the bottle and
that it is not iced up (due to
massive power consumption).

The gas hose is pinched

Reposition the gas supply
hose.

Dirty or clogged openings

Clean the burner orifice and
make sure the gas nozzles are
not clogged.

Spider webs or other debris in
venturi tube

Clean the venturi tube and
ensure an unobstructed gas
supply.

The burner only burns on one
side

"Cross-connection slot" on
back of burner clogged

Please clean the burner incl.
gas outlet holes and cross
connection slot.

smell of gas

gas leak

Immediately switch off the gas
supply at the regulators and
directly at the gas source,
check for leaks and tighten the
connections if necessary.
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Problem

Cause

Fix

Some burners do not ignite
correctly

Flamethrower / ignition
inhibited / dirty

Make sure that no dirt prevents
the sparking of the piezo
ignition and that no dirt
impedes the gas outlet of the
flamethrower for a sufficient
pilot flame.

The burner is dirty

Make sure that gas can
escape, especially around the
flamethrower ignition flame on
the burner and that the gas
outlet holes are not blocked.

Tip: Is it the burner or the
position?
Swap the burners between a
working and a non-working
position to narrow down if the
problem is with the burner or the
position.
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VIII. COMPONENTS
The following graphic shows all components. In the corresponding table you will find
all components assigned to their article numbers including name or description.
Please refer to these unique article numbers, e.g., when requesting spare parts.

VI-GX1-4BI-S
5

4
13

6

7

14

1

15

2
16
17

3
22

18
19

8
9

20

10

21

26

11

23
24
12
25

Nr.
1

Beschreibung
Top Hood

Anzahl
1

13

Rear Hood / Windshield

VI-GX1-4L-L

14

Rotisserie IR Back Burner

1

VI-GX1-4R-BB

Back Burner Ignition

1

VI-GX1-R-BB-Z

Bauteilnr.

VI-GX1-4RH

2

Hood Handle

1

VI-GX1-4L-H

15

3

Hood Bumper

1

VI-GX1-L-B

16

Fire Basin

1

VI-GX1-4BF

17

Gasflow Regulator

1

VI-ZL-GX1-IDM

4

Warming Rack

1

VI-ZL-GX1-4WR

5

Cooking Grate

1

VI-ZL-GX1-GR

18

Regulator Adapter 90°

1

VI-ZL-GX1-IDMA90

19

Gastube Assembly

1

VI-ZL-GX1-4GSM

20

Main Burner Valve

4

VI-ZL-GX1-V

21

Back Bruner Valve

3

VI-ZL-GX1-BBV

6

Heat Zone Seperator

3

VI-GX1-B-HM

7

Flame Tamer/
Ceramic Briquette Tray

4

VI-ZL-GX1-TF

8

Main Cast Burner

3

VI-ZL-GX1-BM

22

Front Panel

1

VI-GX1-FP-4

9

Cross Fire Channel

2

VI-GX1-B-CF

23

Knob Bezel

5

VI-ZL-KB7560

10

Heat Shield

4

VI-GX1-B-TB

24

Knob

5

VI-ZL-K5828

11

Drip Tray

1

VI-GX1-4TW

25

Branding Plate

1

VI-GX1-F-BR

12

Manual Ignition Clamp

1

VI-GX1-TW-ZH

26

LED Switch

2

VI-ZL-GX1-LED-K
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1

VI-GX1-4BI-IR

5

4

6

13

7
1
14

15

2
16
3

17

27

18

22

8

19
20

9
10

21

26
11

23
24
12
25

Nr.

Beschreibung

Anzahl

Bauteilnr.

13

Rear Hood / Windshield

1

VI-GX1-4RH

14

Rotisserie IR Back Burner

1

VI-GX1-4R-BB

15

Back Burner Ignition

1

VI-GX1-R-BB-Z

16

Fire Basin

1

VI-GX1-BF

17

Gasflow Regulator

1

VI-ZL-GX1-IDM

18

Regulator Adapter 90°

1

VI-ZL-GX1-IDMA90

19

Gastube Assembly

1

VI-ZL-GX1-4GSM

20

Main Burner Valve

4

VI-ZL-GX1-V

21

Back Bruner Valve

3

VI-ZL-GX1-BBV

1

Top Hood

1

VI-GX1-4L-L

2

Hood Handle

1

VI-GX1-4L-H

3

Hood Bumper

1

VI-GX1-L-B

4

Warming Rack

1

VI-ZL-GX1-4WR

5

Cooking Grate

1

VI-ZL-GX1-GR

6

Heat Zone Seperator

3

VI-GX1-B-HM

7

Flame Tamer/
Ceramic Briquette Tray

4

VI-ZL-GX1-TF

8

Main Cast Burner

3

VI-ZL-GX1-BM

22

Front Panel

1

VI-GX1-FP-4

9

Cross Fire Channel

2

VI-GX1-B-CF

23

Knob Bezel

5

VI-ZL-KB7560

10

Heat Shield

4

VI-GX1-B-TB

24

Knob

5

VI-ZL-K5828

11

Drip Tray

1

VI-GX1-4TW

25

Branding Plate

1

VI-GX1-F-BR

12

Manual Ignition Clamp

1

VI-GX1-TW-ZH

26

LED Switch

2

VI-ZL-GX1-LED-K

27

VI-GX1-4BI-v1.0
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Searing Infrared Main
Burner

1

VI-ZL-GX1-IRv10

IX. GUARANTEE
This device is guaranteed for 24 months from the date of purchase by us.
The guarantee covers defects which are due to manufacturing and material defects.
The geographical scope of the warranty protection is Germany.
The warranty does not include damage that occurs as a result of improper use or
normal wear and tear.
In the event of a complaint, we will, at our discretion, either repair the defective
device or replace it with a device or device parts that are free of defects.
Further warranty claims are excluded.
To make a warranty claim, please contact the Dealer or us before returning the
device.
The following items are warranted to be free from defects in materials and
workmanship from the date of purchase:

Cast stainless steel burner (VI-ZL-GX1-BM)

lifetime

Lid (VI-GX1-L-L)

lifetime

Front panel (VI-GX1-FP)

lifetime

Fire basin (VI-GX1-BF)

lifetime

Rear hood (VI-GX1-RH)

lifetime

stainless steel grates (VI-ZL-GX1-GR)

lifetime

All other components

2 years

VI-GX1-4BI-v1.0
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NOTES

SERVICE
Do you have any questions or would you like to tell us something?
We are happy to help and look forward to your feedback

www.vivandio.com/kontakt

www.vivandio.com

ROC lifestyle GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt

