
APPLY SERIAL NUMBER LABEL FROM CARTON

Serial No. 
XXXXXX000000
MODEL NO. 

Dieser Gasgrill darf nur an einem gut belüfteten Ort im Freien benutzt werden, nicht jedoch in einem 
Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.

Bitte Bewahren Sie Diese Anleitung Auf

GEFAHR
WENN ES NACH GAS RIECHT:

• Gaszufuhr zum Gerät absperren.

• Flammen löschen.

• Haube öffnen.

• Wenn es weiterhin nach Gas riechen 
sollte, dem Gerät fernbleiben und unverzüglich 
den Gaslieferanten oder die Feuerwehr 
benachrichtigen.

ACHTUNG
Vor dem Zünden dieses Geräts bitte unbedingt 
den Abschnitt „ZÜNDANLEITUNG” lesen.

In der Nähe dieses oder anderer Geräte dürfen 
weder Benzin noch andere brennbaren Flüssigkeiten 
oder Gase gelagert werden. Dies gilt auch für 
nicht angeschlossene Gasflaschen. Ein Nichtbefolgen 
dieser Anleitung kann durch Brände oder Explosionen 
zu Sachschäden und Körperverletzungen, auch zu 
tödlichen, führen.

410,  410SB
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President’s Limited Lifetime Warranty der Napoleon-Gasgrills
Die Firma NAPOLEON garantiert, dass ab Kaufdatum an den Komponenten Ihres neuen NAPOLEON-Produkts weder 
Material- noch Verarbeitungsmängel für die folgende Dauer auftreten:
Alugussteile / Edelstahlrahmen       Lebenszeit
Edelstahl Deckel         Lebenszeit
Porzellan-Emaillierter Deckel        Lebenszeit
Edelstahl-Grillroste         Lebenszeit
Edelstahl-Rohrbrenner        10 Jahre plus5

Edelstahl-Flammenschutzeinsätze       5 Jahre plus5

Grillroste aus porzellanbeschichtetem Gusseisen      5 Jahre plus5

Edelstahl-Infrarotbrenner für Drehspieß      5 Jahre
Keramik-Infrarotbrenner für Drehspieß (ausgenommen Gitter)    3 Jahre
Unterer Keramik-Infrarotbrenner oder Keramik-Infrarot-Seitenbrenner (ausgenommen Gitter) 2 Jahre
Sonstige Teile         2 Jahre
plus5 bedeutet eine erweiterte Garantiefrist, wonach das Ersatzteil dem Käufer für zusätzliche 5 Jahre zu 50% des 
aktuellen Einzelhandelspreises zur Verfügung gestellt wird.

Bedingungen und Beschränkungen
NAPOLEON garantiert ausschließlich gegenüber dem Erstkäufer und unter der Voraussetzung, dass der Kauf über einen offiziellen 
NAPOLEON-Vertragshändler erfolgt ist, eine Mängelfreiheit seiner Produkte. Dabei gelten die folgenden Bedingungen und 
Beschränkungen:
Die vorliegende Herstellergarantie ist nicht übertragbar und kann auf keinen Fall von einem unserer Vertreter verlängert werden.
Der Gasgrill muss von einem lizenzierten, autorisierten Servicetechniker oder Vertragspartner installiert werden. Die 
Installation muss gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen sowie sämtlichen regionalen und nationalen Bau- und 
Brandschutzvorschriften erfolgen.
Diese beschränkte Garantie umfasst keine Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, mangelhafte Wartung, Fettbrand, 
Umwelteinflüsse, Unfälle, Modifikationen, missbräuchliche Verwendung oder Nachlässigkeit verursacht werden. Im Falle der 
Installation von Ersatzteilen anderer Hersteller erlischt die vorliegende Garantie. Verfärbungen von Plastikteilen durch den Einsatz 
von chemischen Reinigungsmitteln oder die Einwirkung von Sonnenlicht sind in dieser Garantie nicht abgedeckt.
Von dieser Garantie sind ferner ausgenommen: Kratzer, Dellen, Lackschäden, Beschichtungen, Korrosion oder Verfärbungen durch 
Hitzeeinwirkung oder scheuernde und chemische Reinigungsmittel sowie Absplitterungen auf porzellanbeschichteten Teilen und 
Komponenten, die bei der Installation des Gasgrills verwendet werden.
Sollte sich der Zustand eines Teils innerhalb der Garantiefrist so sehr verschlechtern (Durchrosten oder Durchbrennen), dass es 
nicht mehr funktionstüchtig ist, wird dem Kunden ein Ersatzteil zur Verfügung gestellt.
Nach dem ersten Jahr ist NAPOLEON gemäß der vorliegenden President’s Limited Lifetime Warranty befugt, sich nach eigenem 
Ermessen von sämtlichen Garantieverpflichtungen zu entbinden, indem sie dem Erstkäufer den Großhandelspreis eines 
mangelhaften Garantieteils rückerstattet.
NAPOLEON übernimmt keine Verantwortung für Installations-, Arbeits- oder andere Kosten bzw. Ausgaben, die im Zusammenhang 
mit der Neuinstallation eines Garantieteils entstehen. Diese Kosten sind von der vorliegenden Garantie ausgenommen.
Ungeachtet der in dieser der President’s Limited Lifetime Warranty  enthaltenen Bestimmungen entspricht die Haftung von 
NAPOLEON gemäß dieser Garantie dem oben Dargelegten und erstreckt sich in keinem Fall auf etwaige Neben-, Folge- oder 
indirekte Schäden.
Die vorliegende Garantie definiert die Verpflichtung und Haftung von NAPOLEON im Hinblick auf den NAPOLEON-Gasgrill. Sonstige 
ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen hinsichtlich dieses Produkts, seiner Komponenten oder Zubehörteile sind 
ausgeschlossen.
NAPOLEON übernimmt im Zusammenhang mit dem Verkauf dieses Produkts keine weiteren Haftungen und befugt auch Dritte 
nicht dazu, in ihrem Namen weitere Haftungen zu übernehmen.
NAPOLEON übernimmt keine Verantwortung für: Überhitzung, Ausblasen durch Umwelteinflüsse wie starke Winde oder 
inadäquate Belüftung.
Etwaige Schäden am Gasgrill durch Wettereinflüsse, Hagel, grobe Behandlung, aggressive Chemikalien oder Reinigungsmittel liegen 
nicht in der Verantwortung von NAPOLEON.
Im Falle eines Garantieanspruchs ist der Kaufbeleg oder eine Kopie davon unter Angabe der Serien- und Modellnummer 
vorzulegen. 
NAPOLEON behält sich das Recht vor, vor Erfüllung der Garantiepflicht das Produkt oder ein Teil davon von einem ihrer Vertreter 
begutachten zu lassen.
NAPOLEON übernimmt keine Transport- und Arbeitskosten oder Ausfuhrzölle.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR NAPOLEON ENTSCHIEDEN HABEN!
NAPOLEON-Produkte werden ausschließlich mit Komponenten und Materialien von höchster Qualität hergestellt, 
die von unseren geschulten und qualitätsorientierten Technikern montiert werden. Die Brenner und Ventile werden 
vor Auslieferung auf Dichtigkeit getestet und einem Zündtest unterzogen. Dieser Grill wurde vor Verpackung und 
Auslieferung gründlich von unserem geschulten Personal geprüft, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die hohe 
Qualität erhalten, die sie von allen Napoleon-Produkten erwarten können.
Das höchste Ziel aller Napoleon-Mitarbeiter ist höchste Kundenzufriedenheit und wir möchten Ihnen die notwendigen 
Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ein unvergessliches Grillerlebnis zu erzielen. In diesem Handbuch finden Sie 
die nötigen Anweisungen für die sichere und ordnungsgemäße Montage, Installation, Wartung und Pflege Ihres Grills.  
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und machen Sie sich mit allen Sicherheitshinweisen und den 
Gerätefunktionen vertraut, bevor Sie Ihren neuen Grill in Betrieb nehmen. Bei genauer Befolgung aller Anweisungen 
in dieser Bedienungsanleitung werden Sie Ihren Grill über viele Jahre genießen können. Falls Sie aus irgendeinem 
Grund nicht mit unserem Produkt zufrieden sein sollten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der 
Telefonnummer +1-866-820-8686 zwischen 9 Uhr und 17.00 Uhr Eastern Standard Time oder besuchen Sie unsere 
Website.



 

ACHTUNG! Ein Nichtbefolgen dieser Anleitung kann durch Brände oder Explosionen zu Sachschäden 
und Körperverletzungen, auch zu tödlichen, führen.

Vorsichtsmassnahmen
• Bei der Montage dieses Gasgrills müssen die Anweisungen im Handbuch genau befolgt werden. Falls der Grill vollständig 

montiert aufbewahrt wurde, müssen die Montageanweisungen erneut überprüft und die erforderlichen Prüfungen 
auf Gaslecks durchgeführt werden, bevor der Grill in Betrieb genommen wird.

• Vor dem ersten Gebrauch des Grasgrills die gesamte Anleitung lesen.
• Auf keinen Fall darf dieser Gasgrill modifiziert werden.
• Grill stets genau nach Anleitung zünden.
• Wenn der Gasgrill nicht benutzt wird, muss die Gaszufuhr an der Gasflasche oder die Erdgaszuleitung abgesperrt 

werden.
• Kinder und Haustiere vom heißen Grill fernhalten, Kinder NICHT in den Unterschrank klettern lassen.
• Kinder vom Grill fernhalten oder beaufsichtigen - dieses Gerät ist kein Spielzeug!
• Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen 

oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene 
Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

• Den Grill niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn er in Betrieb ist.
• Den Grill nicht bewegen, solange er heiß oder in Betrieb ist.
• Dieser Grill ist nur für den Privatgebrauch bestimmt.
• Dieser Gasgrill ist nicht zum Einbau in Wohnwagen/Wohnmobilen und/oder Booten vorgesehen.
• Diesen Gasgrill nur im Freien an einer gut belüfteten Stelle lagern. Niemals in einem Gebäude, einer Garage odereinem 

geschlossenen Bereich/Raum benutzen.
• Ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien einhalten (410 mm zur Geräterückseite, 180 mm zu den Seitenteilen).  

Zusätzlicher Abstand (610 mm) ist empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Vinyl-Verkleidungen oder großen 
Fensterscheiben aufgestellt wird.

• Stellen Sie sicher, dass die Lüftungslöcher des Zylinders stets frei von Schmutz und Ablagerungen sind.
• Gerät niemals unter einer ungeschützten brennbaren baulichen Struktur aufstellen.
• Gerät nur an einem windgeschützten Ort aufstellen. Die Kochleistung des Gasgrills wird durch starke Windeinwirkung-

beeinträchtigt.
• Falls der Gasgrill im Innenbereich gelagert wird, muss die Propangasflasche vom Grill entfernt und im Freien an 

einergut belüfteten Stelle aufbewahrt werden. Propangasflaschen dürfen nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen 
geschlossenen Räumen gelagert werden.

• Vor jeder Benutzung muss der Gasschlauch untersucht werden. Wenn der Schlauch stark abgerieben oder eingeschnitten 
ist, muss er vor Benutzung des Gasgrills mit einem vom Hersteller empfohlenen Schlauch ersetzt werden.

• Ersatz-Propangasflaschen niemals unter oder in der Nähe des Grills aufbewahren.
• Die Gasflasche niemals mehr bis als 80 % füllen.
• Vor der ersten Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf Gaslecks prüfen, auch wenn der Grill vollständig montiert geliefert 

wurde. Führen Sie diesen Test jährlich oder nach dem Austausch einer Gaskomponente aus.
• Niemals ein für den Gebrauch mit flüssigem Propangas ausgelegtes Gerät mit Erdgas betreiben.
• Niemals flüssige Grillanzünder zum Anzünden eines Gasgrills verwenden.
• Vor Öffnen der Gaszufuhr kontrollieren, dass die Brenner-Bedienelemente auf der Position „OFF” (Aus) stehen.
• Brenner Niemals bei geschlossener Grillhaube zünden.
• Rückseitigen Brenner nicht verwenden, wenn der Hauptbrenner in Betrieb ist.
• Grillhaube während der Vorwärmzeit geschlossen halten.
• Den Schlauch nicht unter der Auffangschale durchführen – stets ausreichenden Abstand des Schlauches zum 

Geräteboden einhalten.
• Fett-Auffangbehälter und Glühplatten regelmäßig reinigen, um Fettansammlungen zu vermeiden, die zu 

Fettbrändenführen können.
• Vor dem Anzünden des hinteren Brenners den Warmhalterost entfernen. Der Warmhalterost kann durch die extreme 

Hitze beschädigt werden.
• Korrekte Position der Glühplatten kontrollieren. Folgen Sie hierzu den Installationsanweisungen für die Glühplatten. 
• Die Seitenablagen nicht für die Aufbewahrung von Feuerzeugen, Streichhölzern oder anderen brennbaren Materialien 

verwenden.
• Gasleitung von allen Oberflächen fernhalten, die heiß werden können.
• Elektrische Kabel von Wasser oder heißen Oberflächen fernhalten.
• Venturirohrdüsen der Infrarotbrenner periodisch auf Spinnweben und Verstopfungen durch andere Objekte überprüfen.
• Die Rohrdüsen vollständig reinigen, um alle Verstopfungen zu entfernen.
• Der Außen-Gasgrill und das entsprechende Sperrventil müssen von Gaszufuhrsystem getrennt werden, wenn das 

Gassystem aus Gasdrücke von über 0,5 psi (3,5 kPa) geprüft wird.
• Der Gasgrill für den Gebrauch im Freien und das entsprechende Sperrventil müssen vom Gaszufuhr und den 

Verbindungsrohren getrennt werden, wenn das Gassystem aus Gasdrücke von über 0,5 psi (3,5 kPa) geprüft wird.
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Gasflaschen
Es dürfen nur Gasflaschen benutzt werden, die die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Die 
Mindestflaschengröße bei Butan ist 13 kg, bei Propan 6 kg. Die Flasche muss eine für den Betrieb 
ausreichende Gasmenge liefern können. Im Zweifelsfall wird der Gaslieferant mit Informationen helfen.

• Das Ventil der Gasflasche ist vorsichtig zu behandeln.
• Eine Flasche, die die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllt, darf nicht angeschlossen werden.

Eine fassende Flasche muss außerhalb 
stehen. Nur angeschlossene Gasflaschen dürfen 
dürfen nicht in der Nähe eines betriebenen 
noch dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt 

ACHTUNG! Der Schlauch muss den vorgeschriebenen Abstand zum Boden des Geräts haben. Wenn 
der Schlauch heiße Flächen berührt, kann er schmelzen und undicht werden und einen Brand verursachen.

FLASCHENANSCHLUSS: Es ist sicherzustellen, dass der Gasreglerschlauch knickfrei ist. Kappe oder Stöpsel 
vom Flaschenventil entfernen. Regler an das Flaschenventil anschließen. Vor der Benutzung des Grills alle 
Verbindungen auf Leckagen überprüfen. Ein Leckagetest muss jährlich, nach jedem Anschließen einer Flasche 
und nach Auswechseln eines Gasbauteils durchgeführt werden..

Entsorgung von Altgeräten aus privaten Haushalten in der EU 
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt innerhalb der EU nicht 
zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten 
Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie 
auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der 
Umwelt darstellt. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Rücknahmestelle 
für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten aller Art abzugeben oder 
wenden Sie sich an den Händler, von dem das Produkt erworben wurde. Gemäß den lokalen Bestimmungen 
gewährleisten diese Stellen, dass das Gerät auf eine Art und Weise recycelt wird, die keine Gefährdung für 
die Umwelt darstellt.

 

 
ACHTUNG! 

• Schlauch nicht unterhalb der Auffangschale verlegen. 

• Schlauch nicht im Zwischenraum zwischen dem unteren Regal und der hinteren Abdeckung verlegen. 

• Schlauch nicht über die Oberseite der hinteren Abdeckung verlegen. 

• Alle Schlauchanschlüsse mit zwei Rohrschlüsseln fest anziehen. Kein Teflon-Abdichtungsband oder 
Dichtungskitt für die Rohrverbindungen verwenden. 

• Den Schlauch von heißen Oberflächen fernhalten. Schmelzen des Schlauchs kann zu Bränden führen. 

• Ersatzschläuche nicht im Unterschrank des Grills aufbewahren, da hier größere Gefahr besteht, dass der 
Schlauch mit einer heißen Oberfläche in Kontakt kommen, schmelzen und zu einem Gasleck und Bränden 
führen kann. 

• Alle Verbindungen mit Seifenlauge auf Gaslecks überprüfen. Folgen Sie den Anweisungen für die Suche 
nach Gaslecks in diesem Handbuch.

Gasschlauch
• Gehören Schlauch und Regler nicht zum Lieferumfang, dürfen nur solche Schläuche und Regler verwendet 

werden, die die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.
• Gerät nicht an eine permanente Gasversorgung anschließen.
• Der Schlauch darf nicht mit Fett oder sonstigen heißen Flüssigkeiten oder Bauteilen des Geräts in Berührung 

kommen.
• Schlauch regelmäßig überprüfen. Ein Schlauch, der Risse oder Schmelzstellen aufweist oder abgenutzt ist, 

muss vor der nächsten Benutzung des Geräts ersetzt werden.
• Es wird eine Schlauchlänge von 0,5 m empfohlen. Der Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.
• Beim Anschließen ist darauf zu achten, dass der Schlauch knickfrei und nicht verdreht ist.
• Der Schlauch ist vor dem aufgedruckten Ablaufdatum auszuwechseln.

DE

der Einfassung (unter der rechten Seitenablage) auf ebenem Boden
in der Einfassung oder nahe am Gerät stehen. Reserveflaschen 

Geräts gelagert werden. Gasflaschen dürfen weder großer Hitze 
werden.
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Regler
In der folgenden Tabelle sind die Anschlusswerte des Geräts aufgeführt.
Brenner  Düsengrösse     (Grob)Leistung  Gasverbrauch  
      (Insgesamt)  (Insgesamt)

Zugelassene Gase / Druck - Die Werte Ihres Geräts stehen auf dem Typenschild.

Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Druckregler vor. Nur Druckregler verwenden, die den in der 
vorstehenden Tabelle angegebenen Druck bereitstellen. Für Butangas nur 28-30 mbar-Druckregler verwenden 
oder für Propangas 37 mbar-Druckregler.  

Gaskategorie I3B/P(30) I3+(28-30/37) I3B/P(37) I3B/P(50)
Gasdruck Butan 30mbar 

Propane 30mbar
Butan 28-30mbar 
Propane 37mbar

Butan 37mbar 
Propane 37mbar

Butan 50mbar 
Propane 50mbar

Länder BE, BG, CY, DK, 
EE, FI, FR, GB, 
HR, HU, IS, IT, 
LT, LU, MT, NL, 
NO, RO, SE, SI, 
SK, TR

BE, CH, CY, CZ, 
ES, FR, GB, GR, IE, 
IT, LT, LU, LV, PT, 
SK, SI

PL AT, CH, DE, SK

Anleitung Für Die Leckageprüfung
ACHTUNG! Ein Leckagetest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach Auswechseln oder 
Warten eines Gasbauteils durchgeführt werden. 

ACHTUNG! Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle Zündquellen sind zu entfernen.

Leckageprüfung: Ein Leckagetest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach Auswechseln oder Warten 
eines Gasbauteils durchgeführt werden. Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle Zündquellen sind zu 
entfernen. Die zu prüfenden Stellen sind auf der Leckageprüfzeichnung aufgeführt.

Alle Brenner abstellen. Flaschenventil aufdrehen.

Seifenwasser (halb Wasser, halb Flüssigseife) auf alle Anschlüsse und Verbindungen an Regler, Schlauch, 
Verteiler und Ventile auftragen.

Leckagen werden durch Blasenbildung angezeigt. Leckage durch Festdrehen des Anschlusses oder Austausch 
des Teils durch ein vom Händler empfohlenes Teil beseitigen.

Bleibt die Leckage bestehen, Flaschenventil zudrehen, Regler abnehmen und Grill vom Gaslieferanten oder 
Händler untersuchen lassen. Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, wenn die Leckage behoben ist.
Gaszufuhr abstellen.

Dieser Druckregler ist nicht anpassbar. An der Seite des Druckreglers befindet 
kann von einem entsprechend ausgebildeten Kundendiensttechniker dazu 
des Druckreglers zu überprüfen. Die Schraube mit dem Druckhahn 
bei der Durchführung eines Drucktests am Druckregler (nur durch 

DE

       

                

        

Seite 

Haupt

sich ein Druckhahn.
verwendet werden,

muss stets fest angezogen
entsprechend geschulten Servicetechniker).

die Funktion 
Dieser 

sein, außer

        

                              0.84mm (50mabr)                          12.0 kw   870 g/hr         
                              0.92mm (30mbar)                            3.5 kw     254 g/hr 

                              0.92mm (37mbar)                          12.0 kw   870 g/hr 
        

                              0.99mm (30mbar)                          12.0 kw   870 g/hr         

                              0.86mm (37mbar)                3.5 kw     254 g/hr 
                              0.80mm (50mabr)                3.5 kw                          254 g/hr 
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Zündanleitung

Linker Brenner Brenner

Seiten Brenner

Rechter BrennerMittlerer

DE

ACHTUNG! Haube öffnen.

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass alle Brenner- Bedienelemente auf „OFF” (Aus) 
gestellt sind, und öffnen Sie das Gasventil an der Gasquelle.

Anzünden des Hauptbrenners Anzünden des rückseitigen
Brenners (Rotisseriebrenner)

(Falls vorhanden)

Anzünden der Seitenbrenner 
(Falls vorhanden)

1. Haube öffnen. 1. Haube öffnen. 1. Haube des
Seitenbrenners öffnen.

2. Beliebiges Hauptbrenner-
Bedienelement drücken und langsam auf 

Stufe „HI” (Hohe Flamme) drehen.
Hierdurch wird die Pilotflamme 

gezündet, welche wiederum den 
ausgewählten Brenner entzündet. 
Nach Zünden der Pilot flamme das 
Bedienelement weiterhin gedrückt 

halten, bis der Brenner entzündet ist. 
Lassen Sie das Bedienelement los, wenn 

das Gas brennt. 

2. Warmhalterost abnehmen. 2. Seitenbrenner- Bedienelement drücken 
und langsam auf Stufe „HI”

(Hohe Flamme) drehen. Hierdurch wird 
der Seitenbrenner gezündet

3. Wenn der Pilot nicht zündet, das 
Bedienelement SOFORT wieder auf 

„OFF” (Aus) stellen und Schritt 2 
mehrmals wiederholen.

3. Rotisseriebrenner-Bedienelement drücken 
und langsam auf Stufe „HI” (Hohe Flamme) 

drehen. Hierdurch wird die Pilotflamme 
gezündet, welche wiederum den Brenner 
entzündet. Nach Zünden der Pilotflamme 

das Bedienelement weiterhin gedrückt 
halten, bis der Brenner entzündet ist. Lassen 

Sie das Bedienelement los, wenn das
Gas brennt. 

3.  Wenn der Brenner nicht zündet, das 
Bedienelement SOFORT wieder auf „OFF” 

(Aus) stellen und Schritt 2
mehrmals wiederholen.

4. Falls Pilot und Brenner nicht
innerhalb von 5 SEKUNDEN zünden,
das Bedienelement auf „OFF” stellen

und 5 Minuten warten, damit sich
unverbranntes Gas verflüchtigen
kann. Danach die Schritte 2 und 3

wiederholen oder den Brenner mit
einem Streichholz entzünden.

4. Wenn der Brenner nicht zündet, das 
Bedienelement SOFORT wieder auf „OFF” 

(Aus) stellen und Schritt 3 mehrmals 
wiederholen. 

4.  Falls der Brenner nicht innerhalb
von 5 SEKUNDEN zündet, das

Bedienelement auf „OFF” stellen und
5 Minuten warten, damit sich 

unverbranntes Gas verflüchtigen
kann. Danach die Schritte 2 und 3

wiederholen oder den Brenner mit
einem Streichholz entzünden.

5. Falls der Grill mit einem Streichholz 
angezündet wird, klemmen Sie das 
Streichholz in den mitgelieferten 

Streichholzhalter ein. Das brennende 
Streichholz nach unten halten, durch den 
Grill und die Glühplatte führen und dabei 

das entsprechende Brennerventil auf 
hohe Flamme drehen.

5. Falls der Brenner nicht innerhalb von 5 
SEKUNDEN zündet, das Bedienelement auf 
„OFF” stellen und 5 Minuten warten, damit 
sich unverbranntes Gas verflüchtigen kann. 

Danach die Schritte 3 und 4 wiederholen 
oder den Brenner mit einem Streichholz 

entzünden.

Ausschaltstellung



Betrieb Des Grillgeräts
Beim allerersten Erhitzen gibt der Gasgrill einen leichten Geruch ab. Der Geruch wird durch das „Einbrennen” 
der Innenlacke und Verdunsten der Schmiermittel aus der Fertigung verursacht, ist ganz normal und tritt 
später nicht mehr auf. Vor der ersten Benutzung sollten Sie darum die Hauptbrenner etwa eine halbe Stunde 
mit größter Hitze brennen lassen. Vor dem Grillen von magerem Fleisch wie Hähnchenbrust oder mageres 
Schweinefleisch ist es am besten, die Roste vor dem Vorwärmen zu ölen, damit das Fleisch nicht anklebt. Beim 
Grillen von sehr fettem Fleisch kann es zum Aufflammen kommen. Um Aufflammen zu verhindern, können Sie 
Fett abschneiden oder mit niedrigerer Temperatur grillen. Wenn es zum Aufflammen kommt, legen Sie das 
Fleisch von der Flamme weg zur Seite und stellen die Temperatur herunter. Lassen Sie die Haube offen. Eine 
detaillierte Anleitung finden Sie in Napoleons Grill-Kochbuch.
Grillen Mit Den Hauptbrennern: Vor dem Anbraten von Grillgut wird 10 Minuten Vorwärmen empfohlen. 
Dafür werden alle Hauptbrenner auf die höchste Stufe gestellt und die Haube geschlossen. Kurz zu grillende 
Nahrungsmittel wie Fisch und Gemüse können bei offener Haube gegrillt werden. Beim Grillen bei geschlossener 
Haube ist die Temperatur gleichmäßiger und höher, sodass die Grillzeit kürzer ist und das Fleisch gleichmäßiger 
gegrillt wird. Benötigt ein Grillgut länger als 30 Minuten, wie z. B. ein Braten, so kann es indirekt gekocht 
werden (Braten neben den gezündeten Brenner stellen).  Vor dem Grillen von magerem Fleisch wie Hähnchenbrust 
oder mageres Schweinefleisch ist es am besten, die Roste vor dem Vorwärmen zu ölen, damit das Fleisch 
nicht anklebt. Beim Grillen von sehr fettem Fleisch kann es zum Aufflammen kommen. Um Aufflammen zu 
verhindern, können Sie Fett abschneiden oder mit niedrigerer Temperatur grillen. Wenn es zum Aufflammen 
kommt, legen Sie das Fleisch von der Flamme weg zur Seite und stellen die Temperatur herunter. Lassen Sie die 
Haube offen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in Napoleons Grill-Kochbuch.
Direktes Garen: Grillgut direkt über der Wärmequelle auf den Grill legen. Diese Methode wird üblicherweise 
zum Braten von Speisen verwendet, die keine langen Kochzeiten erfordern - Hamburger, Steaks, Geflügelstücke, 
Gemüse usw. Das Grillgut wird zunächst scharf angebraten, um Säfte und Aromen im Grillgut „einzusiegeln”. 
Anschließend wird die Temperatur verringert, um das Gericht punktgenau fertig zu garen.
Indirektes Garen: Hierbei kann nur einer oder auch mehrere Brenner verwendet werden. Grillgut über 
einem nicht gezündeten Brenner auf den Grill legen. Die Wärme zirkuliert um das Grillgut und sorgt so für 
langsames und gleichmäßiges Garen. Diese Kochmethode ist vergleichbar mit dem Garen im Backofen und wird 
üblicherweise für größere Fleischstücke wie Braten, ganze Hähnchen oder Pute verwendet. Sie eignet sich 
aber auch für die Zubereitung von Grillgut, das leicht zum Aufflammen führen kann. Aufgrund der niedrigeren 
Temperaturen und längeren Kochzeiten ist dies die zuverlässigste Garmethode zum Grillen zarter und saftiger 
Fleischstücke..
Verwendung Des Rückseitigen Brenners: (Falls vorhanden) Warmhalterost vor dem Betrieb entfernen. Grillroste 
sollten ebenfalls entfernt werden, falls sie die Verwendung des Drehspießes behindern.  Der rückseitige 
Brenner ist für den Einsatz mit dem Drehspieß-Set konzipiert, dass über Ihren Napoleon-Händler bezogen 
werden kann. Siehe Anweisungen für die Montage des Drehspieß-Sets. Zur Verwendung des Gegengewichts 
den Drehspießmotor vom Gasgrill entfernen. Den Spieß mit dem Grillgut in die beiden Einhängevorrichtungen 
an der Innenseite des Grills einlegen. Das Fleischstück wird naturgemäß mit der schwereren Seite nach unten 
hängen. Arm und Gewicht des Gegengewichts anziehen, bis der Arm nach oben zeigt. Das Gegengewicht nach 
innen oder außen verschieben, bis das Gewicht auf dem Spieß gleichmäßig verteilt ist und dann festdrehen. 
Den Motor wieder aufsetzen und mit dem Grillen beginnen. Einen Auffangbehälter unter dem Grillgut platzieren. 
Der aufgefangene Bratensaft kann zum Bepinseln des Fleisches oder zur Herstellung einer köstlichen Soße 
verwendet werden. Falls nötig, zusätzliche Flüssigkeit zum Übergießen oder Bepinseln zufügen. Rückseitigen 
Brenner zunächst auf hoher Flamme betreiben, bis das Fleisch angebräunt ist und dann die Flamme reduzieren, 
um das Fleisch fertig zu garen. Auf diese Art wird das Grillgut versiegelt und das Fleisch bleibt zart und saftig. 
Die Grillhaube stets geschlossen halten, um ein optimales Kochergebnis zu erzielen. Braten und Geflügel erhalten 
eine knusprigbraune Kruste und das Fleisch bleibt zart und saftig. Beispielsweise benötigt ein Brathuhn mit 
einem Gewicht von 1,5 kg mit dem Drehspieß ca. 1½ Stunden (bei mittlerer bis hoher Flamme). Weitere 
Anweisungen finden Sie im Napoleon-Grillkochbuch mit exklusiven Rezepten für alle Gelegenheiten.

VORSICHT!  Barbecuesoße und Salz kann korrosiv wirken und schnell zur Korrosion des Grills und 
einzelner Bauteile führen, wenn keine regelmäßige Reinigung durchgeführt wird.

 : 

 

Verwendung der Seitenbrennerflamme: Der Seitenbrenner kann wie ein normales Gaskochfeld verwendet 
werden und eignet sich zur Zubereitung von Soßen, Suppen usw. Der Gasgrill sollte so positioniert werden, 
dass der Seitenbrenner möglichst windgeschützt ist, da starke Winde die Leistung des Seitenbrenners 
beeinträchtigen können. Seitenbrenner NICHT zum Frittieren verwenden, da das Kochen mit Öl zu gefährlichen 
Bedingungen führen kann.  Der empfohlene Durchmesser für Pfannen und Töpfe ist 60 bis 220 mm. 

ACHTUNG! Niemals Speisen direkt auf den Seitenbrennerring auflegen und grillen. Er ist nur zur Verwendung 
mit Töpfen und Pfannen vorgesehen.
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ACHTUNG! Seitenbrenner nicht schließen, solange der Grill in Betrieb oder noch heiß ist.
ACHTUNG! Seitenbrenner NICHT zum Frittieren verwenden, da das Kochen mit Öl zu gefährlichen 
Bedingungen führen kann.
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VORSICHT! Beim reinigungsanleitung sollten Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille getragen 
werden.  

VORSICHT! Zum Reinigen müssen die Brenner ausgeschaltet sein. Heiße Flächen nicht 
ungeschützt berühren. Grill an einen Ort stellen, wo das Reinigungsmittel keinen Schaden anrichten 
kann (nicht auf die Terrasse oder den Rasen). Kein Teil dieses Gasgrills darf mit Ofenreiniger gesäubert 
werden. Grillroste oder andere Teile des Gasgrills nicht in einem selbstreinigenden Ofen säubern. 
Gasgrill regelmäßig reinigen, da Barbecue-Sauce und Salz das Metall angreifen.

Wartung, Pflege Und Reinigung

Hinweis: In chlorid- und sulfidhaltigen Umgebungen kann auch rostfreier Stahl oxidieren oder Flecken 
aufweisen. Dazu gehören insbesondere Küstenregionen und andere extreme Bedingungen, z. B. die 
nähere Umgebung von Pools und Whirlpools, die von hoher Wärme und Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet 
ist. Diese Flecken werden manchmal mit Rost verwechselt, aber sie können einfach entfernt und 
vermieden werden. Reiben Sie alle rostfreien Stahlflächen alle 3 bis 4 Wochen mit Leitungswasser und 
einem Reinigungsmittel für rostfreien Stahl ab, um die Entstehung von Flecken zu verhindern.

Der Gasgrill sollte jährlich von einem zugelassenen Wartungsdienst überprüft und gewartet werden.
Brennbare Materialien, Benzin und andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten müssen entfernt vom 
Gasgrill gelagert werden.  Luftwege zur Belüftung und zum Brenner nicht blockieren.  Lüftungslöcher des 
Gasflaschenschranks (an den Grillwagenseiten und der Vorder- und Rückseite des unteren Regalbodens) 
stets frei von Schmutz und Ablagerungen halten.

VORSICHT! Gaszufuhr vor den Wartungsarbeiten abstellen und Gerät von der Gaszufuhr trennen. 
Grill vor dem Warten abkühlen lassen, damit es nicht zu Verbrennungen kommt. Jährlich und nach 
Auswechseln eines Gasbauteils eine Leckageprüfung durchführen.

Grill- und Warmhalteroste: Grillroste und Warmhalterost sind am leichtesten während der Vorwärmphase 
zu reinigen. Verwenden Sie eine Grillbürste mit Messingborsten. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken 
kann Stahlwolle verwendet werden. Aufgrund der hohen Temperaturen auf der Kochfläche kommt es bei 
regelmäßigem, normalem Gebrauch zu einer dauerhaften Verfärbung der Edelstahlroste (falls vorhanden). 
Grillroste aus Gusseisen: Die Grillroste aus Gusseisen, mit denen Ihr neuer Grill standardmäßig 
ausgeliefert wird, gewährleisten überdurchschnittliche Speicherung und Verteilung von Wärme. Durch 
regelmäßige Pflege der Grillroste mit Öl bildet sich eine Schutzschicht, die den Grillrost besser vor 
Korrosion schützt und auch dessen Antihaft-Eigenschaften noch weiter verbessert. 
Vor der ersten Verwendung: Die Grillroste per Hand mit einem milden Spülmittel und Wasser reinigen, 
um jegliche herstellungsbedingte Rückstände zu entfernen. (Niemals in die Spülmaschine!) Sorgfältig mit 
heißem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch vollständig abtrocknen. Dies ist wichtig, um das 
Eindringen von Feuchtigkeit in das Gusseisen zu verhindern. 
Einbrennen: Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die gesamte Fläche des Grillrostes mit Pflanzenfett 
einzureiben. Stellen Sie sicher, dass auch alle Aussparungen und Ecken mit einer Ölschicht bedeckt sind. 
Verwenden Sie keine salzhaltigen Fette, wie beispielsweise Butter oder Margarine. Heizen Sie den Grill 15 
Minuten vor, und platzieren Sie dann die mit Öl eingeriebenen Grillroste auf dem Grillgerät. Schließen Sie 
die Grillhaube, und drehen Sie das Bedienelement auf mittlere Stufe. Lassen Sie die Grillroste für ca. eine 
halbe Stunde bei dieser Temperatur auf dem Grill „einbrennen”. Stellen Sie dann alle Brenner auf „OFF” 
(Aus), und stellen Sie die Gaszufuhr ab. Lassen Sie die Grillroste auf dem Grillgerät vollständig abkühlen. 
Während der Grillsaison sollte dieser Vorgang mehrere Male wiederholt werden, um die Grillroste gut 
einzubrennen. Es ist jedoch nicht nötig, diesen Vorgang bei jedem Gebrauch zu wiederholen (Tipps zur 
täglichen Pflege vor dem Grillen finden Sie untenstehend). 
Vor dem Grillen: Reiben Sie die Oberfläche des Grillrostes vor dem Vorwärmen und Reinigen mit einer 
Messing-Grillbürste vollständig mit Pflanzenfett ein. Den Grill vorwärmen und alle Grillrückstände mit der 
Grillbürste (Messingborsten) entfernen. 
Grillroste aus Edelstahl: (Upgrade-Kit zur Nachrüstung erhältlich – siehe Ersatzteilliste). Grillroste aus 
Edelstahl sind von großer Lebensdauer und rostbeständig. Sie erfordern weniger Vorbehandlung und 
Pflege als Grillroste aus Gusseisen. Sie sollten die obenstehenden Hinweisen zur täglichen Pflege befolgen, 
obwohl es u. U. ausreichend sein kann, die Grillroste nur vorzuwärmen und mit einer Drahtbürste zu 
reinigen. 
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Das Innere Des Gasgrills: Grillroste entfernen. Gusseiserne Seiten und die Innenseite der Haube mit einer 
weichen Messingdrahtbürste von losem Schmutz befreien. Anbratplatten mit einem Spachtel oder Schaber 
abkratzen, und die Asche mit einer Drahtbürste beseitigen. Anbratplatten abnehmen, und die Brenner mit 
einer Messingdrahtbürste reinigen. Den Schmutz aus dem Inneren des Gasgrills in die Tropfpfanne fegen. 
Anbratplatten wieder einsetzen und auf richtige Positionierung achten (siehe Zusammenbauanleitung).

Brenner: sind aus dickwandigem Rostfreistahl 304 hergestellt. Wegen der extremen Hitze und der 
Umwelteinflüsse treten trotzdem Korrosionen auf. Korrosion der Oberflächen mit einer Messingdrahtbürste 
entfernen. Verstopfte Auslässe mit einer geöffneten Heftklammer freimachen. Auslässe dabei nicht vergrößern. 

VORSICHT! Passen Sie Von Den Spinnen Auf

Spinnen und Insekten werden von Propan- und Erdgasgeruch angelockt. Damit sie im Brenner keine Nester 
bauen, ist der Lufteinlass mit einem Insektengitter versperrt, womit das Problem jedoch nicht 100%ig 
gelöst ist. Ein Spinnennetz oder Nest verbrennt mit einer weichgelben oder orangefarbenen Flamme, 
oder es kommt zu einem Feuer (Flammenrückschlag) an der Luftzufuhr unter dem Bedienbrett. Damit das 
Innere eines Brenners gereinigt werden kann, muss er aus dem Gasgrill ausgebaut werden. Schraube in 
der Mitte des Brenners lösen. Brenner am hinteren Teil nach oben und herausheben. Innere des Brenners 
mit einer flexiblen Spezialbürste zum Reinigen von Venturirohren säubern. Den gelösten Schmutz durch 
den Gaseinlass aus dem Brenner schütteln. Das Insektengitter muss sauber, dicht und frei von Fusseln und 
sonstigem Schmutz sein. Auch die Ventildüsen müssen sauber sein. Es ist darauf zu achten, dass die Düsen 
beim Reinigen nicht vergrößert werden. Brenner wieder einbauen. Beim Einbau muss die Düse in den 
Brenner geführt werden. Brennerabdeckung aufsetzen und Befestigungsschrauben festschrauben.

WARNUNG! Fettansammlungen können zu Bränden führen.

Tropfpfanne: zum Reinigen herausziehen. Sie sollte nach vier- bis fünfmaligem Benutzen des Grills 
ausgeleert werden. Das Fett läuft durch die unter dem Gasgrill befindliche Tropfpfanne und sammelt 
sich in einer Einweg-Fettschale unterhalb der Tropfpfanne. Eine zu große Ansammlung von Fett stellt 
eine Feuergefahr dar. Tropfpfanne nicht mit Alufolie oder Sand auskleiden, da das Fett am Durchfließen 
gehindert wird. Pfanne mit einem Spachtel oder Schaber auskratzen; Inhalt in die Einweg-Fettschale 
fegen. Schale je nach Häufigkeit der Benutzung alle zwei bis vier Wochen auswechseln. Ersatzschalen gibt 
es beim Napoleon-Händler.
Reinigen Der Aussenseite Des Gasgrills: Lackierte, Porzellan- oder Rostfreistahlteile nicht mit Scheuermitteln 
säubern. Die Porzellanemaille ist besonders vorsichtig zu behandeln. Die Emaillebeschichtung ist wie Glas 
und platzt beim Anschlagen leicht ab. Emaille-Reparaturmaterial ist von Ihrem Napoleon-Händler erhältlich. 
Außenflächen am besten in handwarmem Zustand mit warmem Seifenwasser reinigen. Rostfreistahl mit 
einem entsprechenden Reinigungsmittel oder einem nicht scheuernden Reinigungsmittel säubern. Stets in 
Strukturrichtung wischen. Keine Stahlwolle verwenden, da sie Kratzspuren hinterlässt. Rostfreistahl verfärbt 
sich unter Hitze goldfarben oder braun. Diese Verfärbung ist normal und beeinträchtigt die Leistung des 
Grills nicht.

VORSICHT! Schlauch: auf Abrieb, Schmelzstellen, Einschnitte und Risse untersuchen. Wenn einer 
dieser Defekte vorliegt,darf der Gasgrill nicht benutzt werden. Schlauch von Ihrem Napoleon-Händler 
oder einem Fachbetrieb auswechseln lassen.

ACHTUNG! Bei der erneuten Installation des gereinigten Brenners 
unbedingt sicherstellen, dass das Ventil/die Öffnung in das Brennerrohr führt, 
bevor der Gasgrill angezündet wird. Wenn das Ventil sich nicht innerhalb des 
Brennerohrs befindet, kann es zu Brand oder Explosion kommen.

Lampen: Führen Sie die Spitze eines Schlitzschraubendrehers zwischen Leuchte und Fassung und bewegen 
Sie diese leicht hin und her, um die Leuchte aus der Halterung zu entnehmen. Das Glas der Halogenlampe 
nicht berühren! Durch Fingerabdrücke können Öle auf der Glasfläche zurückbleiben und die Lebensdauer 
der Lampe beeinträchtigen. Tauchen Sie das Glas kurz in eine heiße Seifenlauge und reinigen Sie die 
Leuchte dann mit einem Tuch und nicht scheuerndem Reinigungsmittel. Setzen Sie die Leuchte wieder in 
die Fassung ein. Die Leuchte sollte einschnappen.

Bedienleiste: Die Bedienleistenbeschriftung wird direkt auf die Edelstahloberfläche gedruckt und bei 
sachgerechter Pflege bleibt der Aufdruck dunkel und lesbar. Zur Reinigung der Bedienleiste warme 
Seifenlauge oder Edelstahlreiniger verwenden. Edelstahlreiniger ist bei Ihrem Napoleon-Händler erhältlich. 
Keine scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung von Edelstahlflächen verwenden. Dies kann vor allem 
auf der Bedienleiste zum Abrieb der aufgedruckten Beschriftung führen. 
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Alugussteile:  regelmäßig mit warmem Seifenwasser säubern. Normalerweise rostet Aluminium nicht. 
Durch die hohen Temperaturen und die Umwelteinflüsse kann es jedoch zu einem Oxidieren der 
Oberfläche kommen. Dies äußert sich als weiße Flecke auf dem Guss. Gussteile säubern und mit feinem 
Sandpapier abschmirgeln. Schmirgelstaub abwischen, und Gussteile mit temperaturbeständiger Grillfarbe 
lackieren. Benachbarte Teile abdecken, damit sie nicht mit Farbe besprüht werden. Gemäß Anweisung auf 
der Farbdose trocknen lassen.

Fehlerbehebung
Problem Mögliche Ursache Lösung
Bei höchster 
Brennerstufe zu 
niedrige Hitze und 
Flamme.

Bei Propangas – die
Anweisungen für das Anzünden
wurden nicht befolgt.

Bei Erdgas – Leitung für die
Gaszufuhr zu klein.

Bei beiden Gasarten –
ungenügendes Vorheizen.

Die Anweisungen für das Anzünden genau befolgen. 
Alle Gasgrillventile müssen sich in der Stellung „OFF” 
(Aus) befinden, wenn das Ventil für die Gaszufuhr 
geöffnet wird.  Die Gaszufuhr langsam öffnen, um 
Druckausgleich zu  ermöglichen. Siehe Anweisungen für 
das Anzünden.

Rohrgröße muss den Installationsvorschriften
entsprechen.

Beide Hauptbrenner einschalten und Grill auf hoher 
Stufe 10-15 Minuten vorheizen.

Starkes Aufflammen, 
ungleichmäßige Hitze.

Anbratplatten falsch installiert. 

Falsches Vorwärmen. 

Zu viel Fett und Asche auf 
den Anbratplatten und in der 
Tropfpfanne.

Anbratplatten müssen mit den Löchern nach vorn 
und den Schlitzen nach unten installiert sein. Siehe 
Zusammenbauanleitung.

Grill mit beiden Hauptbrennern auf höchster Stufe 10-
15 Minuten lang vorwärmen.

Anbratplatten und Tropfpfanne regelmäßig reinigen. 
Tropfpfanne nicht mit Alufolie auslegen. Siehe 
Reinigungsanleitung.

Brennerflamme 
gelblich, und es riecht 
nach Gas.

Spinnenweben oder 
anderweitige Verschmutzung.

Brenner herausnehmen und gründlich reinigen. Siehe 
allgemeine Wartungsanleitung.

Regler gibt ein 
brummendes Geräusch 
ab.

Ist an heißen Tagen normal. Dies ist kein Defekt. Es wird durch Vibrationen im 
Regler erzeugt und beeinträchtigt die Leistung und 
Sicherheit des Grills nicht. Brummende Regler werden 
nicht ersetzt.

Flamme springt nicht 
auf andere Brenner 
über.

Löcher auf der 
Brennerrückseite verstopft.

Gasaustrittslöcher säubern. Siehe Wartungsanleitung, 
Abschnitt Brenner.

Auf der Innenseite des 
Deckels oder der Haube 
scheint die „Farbe” 
abzublättern.

Auf der Innenseite hat sich Fett 
abgesetzt.

Dies ist kein Defekt. Die Innenseite des Deckels oder 
der Haube besteht aus einer Porzellanbeschichtung, 
die nicht abblättern kann. Was abblättert, ist hart 
getrocknetes Fett. Regelmäßiges Reinigen verhindert 
dies. Siehe Reinigungsanleitung.



BEWAHREN SIE IHRE QUITTING ALS KAUFNACHWEIS AUF, UM IHREN GARANTIEANSPRUCH ZU VALIDIEREN.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN
GARANTIE-INFORMATIONEN

MODELL:

KAUFDATUM:

SERIENNUMMER:

(Alle für einen Garantieanspruch benötigten Informationen hier aufzeichnen)
Bevor Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen, besuchen Sie bitte die NAC-Website unter 
www.napoleongrills.com, um ausführlichere Informationen zu Reinigung, Wartung und Pflege, Fehlerbehebung 
und Ersatzteile zu erhalten. Setzen Sie sich direkt mit dem Werk in Verbindung, um Ersatzteile zu bestellen 
und Garantieansprüche geltend zu machen. Unser Kundendienst ist zwischen 9 und 15 Uhr Eastern Standard 
Time erreichbar. Telefonnummer: +1-866-820-8686, Faxnummer: +1-705-727-4282. Zur Bearbeitung eines 
Garantieanspruchs bitte die folgenden Informationen bereithalten: 

1. Modell- und Seriennummer des Geräts 

2. Teilenummer und –beschreibung 

3. Vollständige Beschreibung des Problems („kaputt” ist nicht ausreichend) 

4. Kaufnachweis (Fotokopie der Rechnung)

In manchen Fällen kann der Kundendienstbeauftragte u. U. die Einsendung der Teile zur Überprüfung im Werk 
verlangen, bevor Ersatzteile ausgeliefert werden. Die Teile müssen unter Vorauszahlung aller Transportkosten 
und Angabe der folgenden Informationen an den Kundendienst versandt werden:  

1. Modell- und Seriennummer des Geräts 

2. Vollständige Beschreibung des Problems („kaputt” ist nicht ausreichend) 

3. Kaufnachweis (Fotokopie der Rechnung) 

4. Autorisierungscode für die Rücksendung. Diese erhalten Sie vom Kundendienstmitarbeiter.

Beachten Sie, dass die folgenden Teile nicht unter die Garantie fallen, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren: 

- Transportkosten, Courtage oder Exportzölle

- Arbeitskosten für Aus- und Einbau

- Telefonkosten für Anrufe zur Diagnose eines Problems

- Verfärbungen von Edelstahlteilen

- Teileversagen aufgrund von mangelnder Reinigung und Pflege, oder Verwendung von falschen 
Reinigungsmitteln (Ofenreiniger)
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schraubenschlüssel 
oder ring-maulschlüssel

Hamer

ACHTUNG! Wir empfehlen beim Entpacken des Geräts und bei der Montage Arbeitshandschuhe und 
eine Schutzbrille zu tragen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, den Montageprozess so problemlos und 
sicher wie möglich zu machen, doch bearbeitete Stahlteile haben üblicherweise scharfe Kanten und Ecken, 
die zu Schnittverletzungen führen können, wenn sie während der Montage unsachgemäß gehandhabt 
werden.

Erste Schritte
1. Alle Paneele für den Wagen, Hardware und Grilleinsatz aus dem Karton entnehmen. Haube öffnen und alle 

darin verpackten Komponenten entnehmen. Anhand der Stückliste sicherstellen, dass alle nötigen Teile 
vorhanden sind. 

2. Zerstören Sie die Verpackung nicht, bevor der Grill vollständig montiert ist und zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. 

3. Den Grill an der Stelle montieren, wo er verwendet werden soll. Legen Sie Pappe oder ein Handtuch zurecht, 
um während der Montage keine Teile zu verlegen oder zu beschädigen. 

4. Die meisten Edelstahlteile sind ab Werk mit einem schützenden Plastikfilm versehen, der vor Montage des 
Grills abgezogen werden muss. 

5. Folgen Sie allen Anweisungen in diesem Handbuch in der angegebenen Reihenfolge. 

6. Zwei Personen sind erforderlich, um den Grillaufsatz auf den montierten Wagen zu setzen.

Bei Fragen zur Montage oder zum Betrieb des Grills, oder bei beschädigten oder fehlenden Teilen, wenden 
Sie sich an unseren Kundendienst unter +1-866-820-8686 zwischen 9 Uhr und 15 Uhr Eastern Standard Time.

Erforderliche werkzeuge für die montage (werkzeuge nicht enthalten)

kreuzschlitzschrauben-
dreher

Zangen 3/8“ and 5/8“
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6 x Z570-0027(1/4-20 x 3/8”) 3/8”(10mm)
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5/8”(16mm)
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ansformer/Rear Cart Panel Installation
Install the transformer onto the rear panel as illustrated using (4) M4 x 8mm screws and (4) M4 lock nuts.  Route the power 
cord through the rubber grommet in the rear panel.

Fit the rear cart panel between the two end panels; ensure the large holes in the rear panel are to the bottom of cart as il-
lustrated.  Fasten using (6) #14 x 1/2” screws, three on each side.  

LE485RSIB MODEL

9 x N570-0042 (#10-24 x 3/8”)

 

4 x N570-0042 (#10-24 X3/ 8”)

www.napoleongrills.com
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4 x N570-0042 (10-24 x 3/8”)

Z415-0006  MAR 16/11
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3/8”(10mm)4 X Z570-0027(1/4-20 X 3/8”)

Two people are required for this step.

WARNING! Propane Only - To avoid assembly difficulties, prior to mounting the grill head, remove zip tie hold-
ing regulator.  This was installed at the factory to protect the regulator hose during shipping and is no longer required.  
(Take care when removing the tie not to damage the hose).  Ensure the regulator hose does not become pinched 
between the grill head and the cart.

ACHTUNG! Zur Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Montage des Grillaufsatzes zunächst den Kabelbinder 
entfernen, mit dem der Druckregler/Anschluss unterhalb der Bedienleiste befestigt ist. Der Kabelbinder wird vor der 
Auslieferung ab Werk angebracht, um den Schlauch des Druckreglers vor Beschädigung zu schützen und ist nicht weiter 
erforderlich. (Den Kabelbinder vorsichtig durchschneiden, um den Schlauch nicht zu beschädigen.) Sicherstellen, dass 
sich der Druckregler in dem schmalen Raum zwischen dem Tank-Hitzeschild und der rechten Schrankseite befindet.

FÜR DIESEN SCHRITT SIND ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH.

AVERTISSEMENT! Propane Seulement - Pour éviter les difficultés d’assemblage, avant d’installer la cuve de gril, 
enlevez l’attache retenant le régulateur. Cette attache a été installée en usine afin de protéger le boyau du régulateur 
lors de l’expédition et n’est plus nécessaire. (Prenez soin de ne pas endommager le boyau lorsque vous enlevez cette 
attache.)  Prenez garde de ne pas coincer le boyau du régulateur entre la cuve de gril et le chariot.

Deux personnes sont requises pour effectuer cette étape.

www.napoleongrills.com

40

INCORRECT ASSEMBLLY

Inkorrekte Montage

CORRECT ASSEMBLLY

Korrekte Montage
Assemblée Correcte Assemblée Incorrecte



 

2 x N105-0011 

www.napoleongrills.com

41



www.napoleongrills.com

42

	

Insert the shelf pin into the left shelf  
bracket.  
Insérer la goupille dans le support de  
plateau plateau de gauche. 
Den Zapfen der Seitenablage in die dafür  
vorgesehene Ausnehmung einhängen. 

 
Bend shelf open slightly to insert second  
pin into bracket.  
Pliez plateau légèrement ouverte pour  
insérer second axe dans le support. 
Die Seitenablage mit leichtem Zug in die  
Halterung einhängen. 
WARNING! Do not over bend.  
AVERTISSEMENT! Ne pas plier trop grande. 
ACHTUNG! Die Seitenablage vorsichtig.  
einhängen ohne das Material zu verbiegen. 



 

www.napoleongrills.com
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Push down and engage top pins to lock shelf  
in place.  
Poussez vers le bas et  d'engager broches  
supérieures à  verrouiller l 'étagère  en place. 

Die Seitenablage leicht  niederdrücken und  
einrasten lassen. 

 
Lift 
Lever 
Anheben 

 

To disengage shelf, pull up.  
Pour désengager plateau, trer vers le haut. 
Zum Abklappen die Seitenablage leicht  
anheben und runterklappen. 
 



410SB MODEL

 

1 x N160-0023
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Ensure bushing 
snaps into base 
as shown.

Fit the orifice 
into the burner 
tube and secure 
with the hose 
retainer clip 
supplied.  Attach 
the wire from 
the manifold to 
the side burner 
electrode.

Shelf safety lock, 
push to lower 
shelf

To disengage shelf, pull up.



 

1 x N160-0023
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Placez l’orifice 
dans le brûleur 
et fixez à l’aide 
de l’attache de 
retenue fournie. 
Fixez le fil du 
collecteur à 
l’électrode du 
brûleur latéral.

Verrouillage de 
sécurité, appuyer 
pour abaisser la 
tablette.

Pour désengager plateau, 
tirer vers le haut.

Assurez-vous 
que la bague 
soit insérée 
dans la base 
latéral tel 
qu’illustré.

 MODÈLE 410SB



410SB MODEL

 

1 x N160-0023
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Sichergehen, dass  
der Schlauch durch  
die Öffnung geführt ist,  
siehe Bild. 

 

Die Gasleitung  
in die Gasröhre  
einführen und  
mit dem Splint  
sichern. Das  
Kabel für die  
Zündung des  
Seitenkochers  
in die dafür  
vorgesehene  
Buchse stecken. 

 

Die rechte  
Seitenablage ist  
durch einen  
Sicherungsknopf  
gesperrt. Zum  
Abklappen den 
Knopf gedrückt  
halten. 

 

Zum Abklappen die Seitenablage leicht  
anheben und runterklappen. 
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13.  Sear Plate Installation
Insert sear plates into base, position one over each tube burner with slots down to allow drippings to travel through.

14. Grids and Warming Rack Installation
Position grids and warming rack into base as shown.  Rest warming rack on brackets inside hood and grids on front and back 
lip of base.

48
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Gasflaschen mit einem Gewicht von 7 kg oder mehr außerhalb des Schranks (unter dem rechten Seitenregal) ebenerdig 
aufstellen. Die Schlauchinstallation muss durch die vorgestanzte Öffnung im rechten Seitenpaneel erfolgen.

All cylinders 7kg or larger must be placed outside the enclosure (under the right side shelf) on level ground.  The hose 
assembly must be routed through the knock out hole in the right side panel.  
Toutes les bouteilles de gaz d’une capacité de 7 kg et plus doivent être placées à l’extérieur du 
latérale droite) sur une surface plane.  Le tuyau doit être passé dans l’ouverture poinçonnée du panneau latéral droit.

cabinet (sous la tablette

N640-0001

x1
N640-0004
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Leak Testing Instructions

WARNING!  A leak test must be performed annually and each time a cylinder is hooked up or if a 
part of the gas system is replaced.  

WARNING! Never use an open flame to check for gas leaks. Be certain no sparks or open flames are 
in the area while you check for leaks.  Sparks or open flames will result in a fire or explosion, damage to 
property, serious bodily injury, or death.

Leak testing:  This must be done before initial use, annually, and whenever any gas components are replaced 
or serviced. Do not smoke while performing this test, and remove all sources of ignition. See Leak Testing 
Diagram for areas to check. Turn all burner controls to the off position. Turn gas supply valve on.  
Brush a half-and-half solution of liquid soap and water onto all joints and connections of the regulator, hose, 
manifolds and valves.
Bubbles will indicate a gas leak. Either tighten the loose joint or have the part replaced with one recom-
mended by the Napoleon Customer Care department and have the grill inspected by a certified gas installer.
If the leak cannot be stopped, immediately shut off the gas supply, disconnect it, and have the grill inspected 
by a certified gas installer or dealer. Do not use the grill until the leak has been corrected. 

51

All cylinders 7kg or larger must be placed outside the enclosure (under the right side shelf) on level ground.  The hose 
assembly must be routed through the knock out hole in the right side panel.  
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Test De Détection De Fuites

AVERTISSEMENT! Il doit être fait avant la première utilisation, annuellement et à chaque fois 
qu’une pièce du système de gaz est remplacée ou réparée.

AVERTISSEMENT! N’utilisez pas une flamme nue pour vérifier pour des fuites de gaz. Assurez-vous 
qu’il n’y ait aucune étincelle ni flamme nue à proximité de l’endroit à vérifier. Les étincelles ou les flammes 
nues provoqueront un feu ou une explosion, causant des dommages matériels, des blessures graves ou des 
pertes de vie.

Test De Fuites:  Il doit être fait avant la première utilisation, annuellement et à chaque fois qu’une pièce du 
système de gaz est remplacée ou réparée. Ne fumez pas et enlevez toutes sources d’allumage lorsque vous 
faites ce test. Consultez le schéma de test de fuites pour voir les endroits à tester.

1 - Fermez tous les boutons des brûleurs. Ouvrez la soupape de la bonbonne.

2 - Appliquez une solution de deux parts égales de savon liquide et d’eau sur tous les joints du régulateur, le 
tuyau et ses raccords.

3 - Des bulles indiqueront une fuite de gaz. Resserrez le joint ou remplacez la pièce avec une autre recommandée 
par le détaillant.

4 - Si la fuite ne peut être réparée, fermez l’alimentation de gaz à la bonbonne, enlevez-la et faites inspecter 
votre gril par votre fournisseur de gaz ou détaillant. N’utilisez pas l’appareil jusqu’à ce que la fuite soit réparée.

5 - Fermez la soupape de la bonbonne.

Toutes les bouteilles de gaz d’une capacité de 7 kg et plus doivent être placées à l’extérieur du 
latérale droite) sur une surface plane.  Le tuyau doit être passé dans l’ouverture poinçonnée du panneau latéral droit.

cabinet (sous la tablette
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Anleitung Für Die Leckageprüfung

ACHTUNG! Ein Leckagetest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach Auswechseln oder 
Warten eines Gasbauteils durchgeführt werden. 

ACHTUNG! Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle Zündquellen sind zu entfernen.

Leckageprüfung: Ein Leckagetest muss vor der ersten Benutzung, jährlich und nach Auswechseln oder 
Warten eines Gasbauteils durchgeführt werden. Während der Prüfung ist Rauchen verboten. Alle 
Zündquellen sind zu entfernen. Die zu prüfenden Stellen sind auf der Leckageprüfzeichnung aufgeführt.
Alle Brenner abstellen. Flaschenventil aufdrehen.
Seifenwasser (halb Wasser, halb Flüssigseife) auf alle Anschlüsse und Verbindungen an Regler, Schlauch, 
Verteiler und Ventile auftragen.
Leckagen werden durch Blasenbildung angezeigt. Leckage durch Festdrehen des Anschlusses oder 
Austausch des Teils durch ein vom Händler empfohlenes Teil beseitigen.
Bleibt die Leckage bestehen, Flaschenventil zudrehen, Regler abnehmen und Grill vom Gaslieferanten 
oder Händler untersuchen lassen. Das Gerät darf erst wieder benutzt werden, wenn die Leckage behoben 
ist.
Gaszufuhr abstellen.

Gasflaschen mit einem Gewicht von 7 kg oder mehr außerhalb des Schranks (unter dem rechten Seitenregal) ebenerdig 
aufstellen. Die Schlauchinstallation muss durch die vorgestanzte Öffnung im rechten Seitenpaneel erfolgen.
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Item 410SB
1 Z135-0001 lid left side panel  /moulage gauche du couvercle x

2 Z135-0002 lid right side panel  /moulage droit du couvercle x

3 Z335-0002K black lid inaert  /appliqué pour couvercle en noir x

5 Z010-0003-SER lid handle assembly  /poignée du couvercle x

6 Z080-0001-GY1SG lid handle cover  /couvert de la poignée du couvercle x

7 Z580-0004 lid pivot screw  /vis pivot du couvercle x

8 N510-0013 bumper  /pare-chocs du couvercle x

9 N685-0006 Gauge,temperature   /jauge de température x

10 N385-0307 Napoleon Logo  /logo Napoléon x

11 W450-0005 nut,spring 3/16  /clips à ressort pour logo x

12 N450-0008 nut,1/4-20  /écrou 1/4-20 x

13 N735-0003 spring washer  /rondelle de blocage 1/4'' x

14 N570-0091 screw, 1/4-20 X 1/2'' sharp tip hx  /vis 1/4-20 x 1/2'' x

15 N570-0078 screw,M4X8  /vis M4X8 x

16 Z010-0024 base assmbly  /assemblage de la base x

17 Z035-0008 base back cover  /couvert arrière de la base x

18 Z475-0012SB control panel  /panneau de contrôle x

19 Z585-0004 heat shield panel  /protecteur de chaleur de la base x

20 Z080-0014-M01 crossing light  /support pour l'allumage croisé x

21 Z710-0002-M05 grease drip  /tiroir d'égouttement x

22 Z305-0009 sear plate  /plaque de brûleur x

24 Z305-0003K grill(bigger)  /grilles de cuisson - grandes x

25 Z305-0005K grill(smaller)  /grilles de cuisson - petites x

26 Z305-0006 warming rack  /grille de réchaud x

27 N105-0001 bushing, 0.875"  /bague 0,875'' x

28 Z010-0021SBP-30 manifold assembly  /assemblage du collecteur x

Z010-0021SBP-37 manifold assembly  /assemblage du collecteur x

Z010-0021SBP-50 manifold assembly  /assemblage du collecteur x

29 Z720-0003 side burner supply tube  /tuyau d'alimentation du brûleur latéral x

30 Z455-0003-30 side burner orifice  /injecteur de brûleur latéral x

Z455-0003-37 side burner orifice  /injecteur de brûleur latéral x

Z455-0003-50 side burner orifice  /injecteur de brûleur latéral x

31 N160-0023 side burner orifice clip  /attache de l'injecteur de brûleur latéral x

32 N750-0016 side burner electrode wire  /fil électrode de brûleur latéral x

33 N720-0044 manifold flex connector  /connecteur flexible du collecteur x

34 N255-0027 fitting 3/8 flare to 1/2" pipe  /raccord évasé 3/8" à 1/2'' x

N255-0014 fitting  /raccord x

36 N530-0032 regulator DE  /régulateur DE x

N530-0033 regulator NL   /régulateur NL x

N530-0034 regulator ES  /régulateur ES x

N530-0035 regulator SE  /régulateur SE x

N530-0036 regulator IT  /régulateur IT x

N530-0037 regulator GB  /régulateur GB x

N530-0038 regulator FR  /régulateur FR x

N530-0042 regulator CH  /régulateur CH x

N530-0043 regulator RU  /régulateur RU x

N530-0044 regulator PL  /régulateur PL x

N530-0046 regulator CZ  /régulateur CZ x

37 Z100-0003 main burner  /brûleur principal x

Z100-0003-30 main burner  /brûleur principal x

Z100-0003-50 main burner  /brûleur principal x

38 N051-0011 control knob bezel  /cadran de bouton de contrôle x

39 N380-0021-BL control knob  /bouton de contrôle x

40 Z080-0013 grease tray holder  /support du récipient à graisse x

41 N185-0001 foil grease tray  /récipient à graisse x

43 N080-0284 bracket,side shelf "A"  /support de tablette latérale "A" x

Part # Description
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Item Part # Description 410SB
44 N080-0285 bracket,side shelf "B"  /support de tablette latérale "B" x

45 Z570-0021 screw, #8 x 1/2"  /vis #8 x 1/2'' x

46 N570-0104 screw, 10-24 x 3/8" SS  /vis 10-24 x 3/8" (acier inoxydable) x

47 N570-0101 screw, 10-24X3/8  /vis à épaulement 10-24X3/8'' x

48 N450-0039 nut, #10-24  /écrou 10-24 x

49 Z476-0001-GY1SG cart side panel  /panneau latéral du cabinet x

50 Z476-0005-GY1SG cart back panel  /panneau arrière du cabinet x

51 Z010-0011-GY1SG cart bottom assembly  /assemblage de la base du cabinet x

52 Z130-0002 caster, 3"  /roulette 3'' x

53 Z655-0002-GY1SG cart front beam  /montant avant du cabinet x

54 Z010-0014-SS door assembly  /assemblage de la porte x

Z010-0014-BK1SG black door assembly /assemblage de la porte en noir x

55 N555-0036 door pivot rod  /tige de pivot de la porte x

56 N105-0011 door bushing  /bague de porte x

57 N430-0002 magnetic catch  /loquet magnétique x

61 Z080-0012 bottle opener  /décapsuleur x

62 N555-0025 lighting rod  /tige d'allumage x

63 N105-0002 bushing, 1.5"  /bague 1,5'' x

65 Z570-0027 screw, 1/4-20 x 3/8" SS  /vis 1/4-20 x 3/8'' (acier inoxydable) x

66 N570-0042 screw, 10-24 x 3/8"  /vis 10-24 x 3/8'' x

67 Z590-0004 side shelf  /tablette latérale x

68 N120-0018-GY0TX end cap side shelf   /embout de tablete latérale droite x

69 Z710-0004 side burner plate  /plateau de brûleur latéral x

70 Z585-0007-GY1SG heat shield  /pare-chaleur x

71 Z120-0005-GY1HT end cap control panel left  /embout gauche du panneau de commande x

72 Z010-0042 side burner shelf  /tablette du brûleur latéral x

73 Z335-0007 side burner lid  /couvercle du brûleur latéral x

74 Z580-0003 side burner lid pivot rod  /tige de pivot du couvercle du brûleur latéral x

75 Z485-0001 clevis pin  /axe à épaulement x

76 Z100-0004 side burner  /brûleur latéral x

Z100-0004N side burner  /brûleur latéral x

77 Z305-0008 side burner grate  /grille du brûleur latéral x

78 Z120-0004-GY1HT end cap control panel right  /embout droit du panneau de commande x

79 Z325-0013 side burner lid handle  /poignée couvercle de brûleur latéral x

80 N385-0239 logo,triumph  /logo,triomphe x

82 Z450-0009 10-24 nut  /écrou 10-24 x

84 Z035-0012-M05 base insert left  /inserton droite de la base x

85 Z035-0013-M05 base insert right  /inserton gauche de la base x

86 Z720-0004 side burner supply tube  /tuyau d'alimentation du brûleur latéral x

87 Z255-0002 fitting side burner hose  /raccord brûleur latéral boyau x

88 N051-0012 control knob bezel large  /cadran de bouton de contrôle grande x

89 N380-0020-BL control knob large  /bouton de contrôle grande x

90 Z010-0028 assy bracket side burner shelf  /support de la tablete latérale x

91 N640-0004 strap / sangle x

Z370-0019 main blister pack  /emballage-coque principal x

69412 rotisserie kit  /ensemble de rôtissoire ac

69413 rotisserie kit  /ensemble de rôtissoire ac

68411 vinyl cover  /housse en vinyle ac

56060 griddle  /plaque ac

x-standard                                                     ac-accessory

x-compris                                                      ac-accessoires
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