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Wich�g:
Lesen Sie diese Anleitung sorgfäl�g durch. MachenSie sich
vor Inbetriebnahme mit dem Gerät, seinen Eigenscha�en
und seinem Zubehör vertraut. Bi�eerstdanach eine
Gaskartusche bzw. Brennstofflascheanschließen. Bewahren
Sie diese Anleitung beim Brennersorgfäl�g auf, damit Sie
bei Fragen oder Problemen jederzeit darauf zurückgreifen
können.
DieNichtbeachtung der Anleitung sowieunsachgemäße
Verwendung können zu schwerenVerletzungen bis hin zum
Tod führen!

Allgemeine Sicherheitshinweise:
BeimVerbrennen von Gasoder Flüssigbrennstoffenwird
Sauerstoffverbraucht und Kohlendioxid erzeugt. Deshalb
darf das Gerätausschließlich in gut belü�etenUmgebun-
gen bzw. im Freienbenutzt werden.Niemals in geschlosse-
nen Räumen, Fahrzeugen, Zeltenoder anderen Bereichen,
die keine oder ungenügende Frischlu�zufuhrhaben
entzünden. Esbesteht Feuergefahrund Lebensgefahr!
DasGerätdarf nicht abgedeckt werden, brennbare oder
leicht entzündliche Gegenständeund Materialiennie in die
Näheeiner offenenFlamme bringen oder dort lagern. Der
Abstand zu Abdeckungen muss mindestestens 1,5m
betragen und vonWändenmindestens 30cm.Währenddes
Betriebesdes Gerätesimmer feuerfesteHandschuhe tragen.

Brennstoff:
Gasmit der eingebauten 42(0.42mm) Düse:
Verwenden Sie PRIMUSPowerGasKartuschen 2202,2206
oder 2207. DieseGaskartuschen (Propan-Butan-Mischung)
mit Gewindeven�l der Euronorm EN417oder entsprechen-
den zugelassenen Adaptern sind ideal für diesen Brenner,

da sie keineVorwärmzeitbenö�gen, sauber verbrennen, sehr
gut geregelt werden können und zudemsparsamund
umwel�reundlich sind.
Der Gasverbrauch beträgt 321g/h- 4,6kW.
DieDüse für Gaskartuschen hat eine 0,42mmBohrung.

Bedienungsanleitung:

Sicherheitshinweisefürdie Inbetriebnahme &Gebrauch:

-DerBrenner ist ausschließlich für den Betriebmit genann-
ten Gaskartuschenvorgesehen. Verwendung anderer
Brennstoffflaschen,Brennstoffeoder unsachgemäßer
Umgang mit Brennstoffenkann gefährlich und gesundheits-
schädlich sein.
-DasGeräterfüllt alle Anforderungen gemäß EN521und
ANSIZ21.72b-2002/CSA11.2b-2002.DieCE-Kennzeichnung
gilt ausschließlich für die angegebenen Brennstoffe.
- AchtenSie ständig darauf, dass es keine Undich�gkeiten im
gesamten Brennstoffsystemgibt und dass der Schlauch
immer seitlich nach unten vom Brennerweg gerichtet und
keinesfalls direkter Hitzeausgesetzt ist. EventuelleUndich�g-
keiten und Gasaustri�können Sie durch den typischen
Gasgeruch odermit Hilfe von Seifenwasserfeststellen, das
bei Benetzung des GaslecksBläschenbildet. Bei Leckage das
Ven�l an der Gaskartuschesofort schließen und das Gerät
nicht weiterbetreiben! DenSchlauch (wie alle anderen Teile)
vormechanischen Beschädigung oder Abnutzung schützen,
nicht Verdrehen oder Quetschen.
-Vordem Anschließen an eine Gaskartuschesicherstellen,
dass die Dichtung (O-Ring) intakt und nicht gealtert oder
porös und vorschri�smäßigeingebaut ist (Abb. 01).
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DenFireQMini Gasunbedingt auf einen ebenen und festen
Untergrund stellenund nur im Freienbenutzen.
Sicherstellen, dass sichkein leicht entzündliches bzw.
brennbares Material in der Nähedes Brennersbefindet und
die örtlichen Sicherheits- und Brandschutzvorschri�en
beachtet werden.
-DerAnschlussoderAustausch einer Gaskartusche darf nur
im Freienund sichererUmgebung möglichst weit en�ernt
von Zündquellen erfolgen–niemals bei brennendem oder
heißem Brenner!
- Im Falle einer Leckage (Geruch von Gas) das Gerätsofort
abschalten, abkühlen lassen und an einen sicherenOrt
bringen, an dem die Undich�gkeituntersuchtund behoben
werden kann.
-BeimUmgang mit Gaskartuschenniemals Rauchen.
-DasGerät von Kindernund Haus�eren fernhalten und im
Betriebniemals unbeaufsich�gt lassen.
-DasGerätniemals mit verschlissener, undichter Dichtung
verwenden. Daraufachten, dass das Gerätunbeschädigt
und an allen Schni�stellendicht ist.
-Töpfe,Kessel,Pfannenoder Grillpla�en niemals längere
Zeit ohne Inhalt auf derFlamme lassen,dies kann zu
Beschädigungen des Materialsoder derAn�ha�-
Beschichtungen führen.
-VorBerührung des Brenners,der Blechteile oder der
Grillpfanne, diese Teilestetsgenügend abkühlen lassen
bzw. feuerfesteHandschuhe tragen.
-Vor demVersetzen oderWegtragen des FireQMini Gas
unbedingt den Brennerabschalten, die Griffeabkühlen
lassen, Topf oder Pfannevom Griffrahmennehmen und
die Gaskartusche bzw. Brennstoffflascheabschrauben!

- Zur Au�ewahrung des Gerätesbei Nichtbenutzung oder
zum Transport immer den Brenner vonder Kartusche
trennen. Hierzudie KartuscheamVen�lgewinde abschrau-
ben. DieKartusche immer sicher vor Hitzeund Beschädigung
transpor�erenund Lagern.
-DasGerätnurwie für seinen Zweck vorgesehen verwenden,
vorsich�g und pfleglich behandeln, nicht fallen lassenoder
Werfenund vorVerschmutzung und Nässeschützen.

Aufbau&GebrauchdesFireQMini Gas(Abb. 02bis06):

-Nehmen siealle Teile ausder Tascheund legen Sie diese vor
sich. Beginnen Siemit dem Zusammenstecken der beiden
Windschutzbleche, so dass Sieeinen stehenden Blechwinkel
vor sichhaben (Abb. 02).
- Befes�genSie dann den Brenneran das Halteblech und
ziehen Sie die Feststellschraubeauf der Unterseitemit der
Hand fest. Die korrekteOberseitedes Haltebleches, auf die
der Brennermon�ert wird, erkennen Sie an der Lesbarkeit
des FireQ-Logo.Die Ausrichtung des Brenners am Halteblech
wird durch das Einrastendes runden Brennerbodens in die
dafür vorgesehene rundeÖffnung im Halteblechvorgege-
ben und verdrehsicher arre�ert (Abb. 03).
- Stecken Siedann Halteblech mit Brenner in die entspre-
chenden Öffnungen und Laschen des FireQMini Blechwin-
kels, achtenSie aufsicheren, geraden Stand und richten sie
den FireQMini windgeschützt aus (Blechwinkel zumWind
gerichtet) (Abb. 02).
- Stellen Sie sicher,dass das Ven�lgeschlossen ist (bis zum
Anschlag imUhrzeigersinn).
-DieGaskartusche in aufrechter Posi�on im Uhrzeigersinn an
das Ven�l anschrauben (nur mit Handkra�festziehen, so
dass das Dichtungsgummi sa� anliegt), Verkantenoder zu
starkes Anziehen vermeiden.
- AufUndich�gkeiten /Gasaustri�überprüfen und die
Gaskartusche aufrecht rechts neben dem FireQMini Gas
möglichst weit en�erntvom Brennerabstellen (Abb. 04).

Abb. 02
Au�au des FireQMini Gas:
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Abb. 01
Ven�l mit O-Ring&Drehregler

Abb. 03
Befes�gung des Brennersam Halteblech:
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-DasVen�l vorsich�g gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen
und den Brennerdirekt an den Flammenöffnungen mit
dem Piezoanzünderoder einemStabfeuerzeug anzünden.
DasEntzünden mit dem Piezoanzündergelingt leichter,
wenn Sieden Brennermit demAnzünder berühren
(Abb. 04).
-DenGriffrahmenmit eingerasteter Grillpla�e in die
untersteHalterasteeinhängen, an�ha�beschichtete Seite
der Grillpla�enach oben (Abb. 04)
- DasVen�l weiter öffnen, evtl. etwas Bratöl auf der
Grillpla�e verteilen und diese ca. 1Minute lang au�eizen
lassen.Achtung: Nicht länger als 1Minuteau�eizen, da
durch Überhitzung ohne Grillgut die An�ha�beschich-
tung der Grillpla�e beschädigt werdenkann -Diesesollte
dauerha� nur bis max. 240°Cerhitzt werden und nur
kurzzei�g darüber!
-Danndas Grillgut auflegen und gegebenenfalls die
Flamme etwasherunterregeln. Zum schnellen Regeln der
Hitzekann die Grillpla�e auch an den seitlichen Griffeneine
Stufehöher eingehängt werden, dieseGriffewerden nie
wirklich heiß und können somit immer angefasst werden.
- Gasverbrauch: Der Gasverbrauch beträgt 321g/h- 4,6kW.
Eine gefüllte 450g-Kartuschereicht für ca. 7-8Grilldurch-
läufe.
-Hitzeverteilung auf der Grillpla�e: Aufgrunddes Flammen-
kreisesund der Geometrieder Grillpla�e entstehenanfangs
verschiedene Hitzebereiche(Abb. 05). Nacheinigen
Minutenregelt sich dieHitzeverteilung jedoch rela�v
homogen ein.

Abb. 04
1 Gaskartusche platzieren
2 Brenner anzünden
3 Grillpla�e einhängen

Abb. 05
Hitzeverteilung
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Abb. 06
FireQMini Gas als Kochstelle
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- DerFireQMini Gaskann auch als Kochstelle verwendet
werden: Hierzudie Grillpla�e von dem Griffrahmenam
vorderen Rastpunktausrasten, den Rahmen an den beiden
Griffen in die unterste Halteraste am FireQMini Gaseinste-
cken (Abb. 05) und Topf oderPfannenach demAnzünden
des Brennerszentriert auf das Drahtkreuz stellen. Beschichte-
te Pfannenund Töpfe ohne Inhalt nicht länger als 1Minute
au�eizen, da durch Überhitzungohne Inhalt die An�ha�be-
schichtung beschädigt werdenkann!
Maximale Topfgröße: Ø20cm(Nennmaß)
Maximale Pfannengröße: Ø22cm(Nennmaß)
Maximales Topf-/Pfannengesamtgewicht: 3kg
Achtung: GefüllteTöpfe und überstehende Pfannengriffe
führen zu erhöhterKippgefahr!

- Ausschalten des Brennersund Kartuschenwechsel:
DenDrehregler amVen�l im Uhrzeigersinn bis zumAnschlag
zudrehen. DieKartuschevomVen�l im Uhzeigersinn
abschrauben und bei Bedarfdie neue Kartuschein umge-
kehrter Richtung anschrauben.Vor dem Kartuschenwechsel
immer das Ven�lzudrehen und darauf achten, daß die
Flamme vollständig erloschen ist!
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Pflegeund Reinigung:
Sollte derBrennergar nicht oder nur mit kleinerFlamme
brennen, obwohl sich genügend Brennstoffin der Kartusche
befindet, ist die Düsemöglicherweise verstop�und muss
gereinigt werden. Hierzudas Ven�l schließen, die Kartusche
abschrauben und die Überwurfmu�er amMischrohr
vorsich�g aufdrehen. Ist die Überwurfmu�ergelöst, kann die
Vorwärmschleifeherausgezogen und zur Seite geschwenkt
werden. DieDüsemit einem 8mmGabelschlüssel abschrau-
ben und herausziehen. Die Düsemit einer Nadel, Pinsel o. Ä.
sorgfäl�g reinigen (auch die anderenTeile innen und
äußerlich aufVerschmutzungprüfenund ggfls. reinigen).
Danndie Düsewieder vorsich�g einschrauben und das
Vorwärmrohrmi�els Überwurfmu�erwieder anbringen, so
dass alle Teile festund dicht schließen aber nicht zu krä�ig
angezogen sind (Abb. 07).
AchtenSie immer darauf, dassdie Dichtung korrekteinge-
bracht istund sich dieseauch in einem guten Zustand
befindet.
Defekteoder poröse Dichtung unverzüglich ersetzten!

WeiterePflegehinweise und nützliche Tipps:
- Sämtliche Edelstahloberflächenkönnen mit einem
Edelstahl-Scheuerpad gereinigt werden.Hierzubieten wir
das prak�sche FireQScheuerpad in der Dosean.
-Diebeschichtete Grillpla�e und andere beschichtete
Pfannenoder Töpfebi�e nur mit einer Top�ürste,
Spülschwamm oder -Lappen reinigen, nie mit Scheuerpad,
harten oder scharfenGegenständen auf der Beschichtung
kratzen -besser ist längeres Einweichen mit warmenWasser
und Spülmi�el. Füreine san�eReinigung beschichteter
Oberflächen haben wir die FireQTop�ürste mit Naturbors-
ten im Sor�ment.
-WeitereFireQProdukte möchten wir an dieser Stelle
empfehlen, da sie op�mal zusammen mit dem FireQGas
funk�onieren: FireQGrillzange, FireQKochsets, FireQ
Klapp�sch und FireQMesserset.
-Tipp: Sie können das fer�geGrillgut auf der Grillpla�e
belassen und diesemit den beiden Griffenkomple�
herausnehmen und servieren (ggfls. Untersetzerauf
hitzeempfindlichen Oberflächenverwenden). Dadurch wird
das Grillgutnoch einige Zeitwarmgehalten und die bei
sa�igem Grillgut entstandene, leckere Bratensoßekann nach
vorne abgeschü�et oder auchmit etwasBrotaufgesaugt
werden.Achtung, die heiße Grillpla�enicht berühren!
-Tipp: DrehtderWindoder Regen setzt ein, so kann der
FireQMini Gasan den Griffendes Griffrahmens verdreht oder
versetzt werden.
BeachtenSie hierzu immer die o.g. Sicherheitshinweise!

Serviceund Reparatur:
Sollten sich evtl.Fehlerund Funk�onsstörungen nicht
beheben lassen, bi�e den defektenBrennerzu uns einsen-
den. VersuchenSie niemals, andere Reparaturmaßnahmen
als hierbeschrieben durch zu führen.Führen Sie niemals
Änderungen am Brenner,Ven�l, Schlauch oder an anderen
Teilen des FireQMini durch!
- Ersatzteileund Zubehör: Verwenden Sie ausschließlich
originale PRIMUS-Ersatzteilefürden Brenner und Zubehör.
Seien Siebeim Zerlegen des Brennersund Einbau von
Ersatzteilenimmer vorsich�g und warten Sie immer bis alle
Teile abgekühlt sind, sonstbestehtVerbrennungsgefahr.
verwenden Sie ausschließlich PRIMUSPowerGas-Kartuschen
2202,2206oder 2207(Propan/Isobutan/Butanmischung).
Ersatzteile:
734310 Mundstück (Düse) 0,42mm
732440 O-Ring (Dichtungsring)
732910 Schlauch mit Ven�l
Sollten Probleme bei derErsatzteilbeschaffung au�reten
oder SieFragen haben, wenden Siesich bi�e an uns
(info@fireq.de)oder auch an einen PRIMUS-HändlervorOrt.

Hinweisezum Einpacken (Abb. 08):
Zunächst den Brennervom Brennerhalteblech abschrauben
und in seiner Tascheverstauen.Danndie Grillpfanne mit der
Unterseite(Rahmenseite) nach oben halten, die Bleche in
abgebildeter Reihenfolge auflegenund mit dem Riemen
sichern. Danndas Ganzemit einem Griffder Grillpla�e
voraus in die FireQTasche stecken. Achtung: Niemals
Blechteile in oder auf die beschichteteSeite der Grillpla�e
legen, das beschädigt dieBeschichtungbeim Transport!

Hinweisezur Verwendung des FireQMiniGasmit dem
Mul�fuel Kit von PRIMUS:
Esdarf ausschließlich das originale Mul�fuel KitNr.:737380
für den Brenner„Gravity“ von PRIMUSverwendetwerden.
BeachtenSie auch die demMul�fuelKitbeiliegende
Gebrauchsanweisung von PRIMUS.

VielenDank, dass Sie sich für einen
FireQMini Gasentschieden haben!
BeiFragen und Anregungen setzen
Sie sich bi�emit uns inVerbindung:
info@fireq.de

Und nun wünschenwir ihnen viel Spaß
beim Grillen, Kochenund Feuermachen
wann und wo immer Sie möchten.

Abb. 07
Zerlegen des Brennerszum Reinigen der Düse

Abb. 08
Zusammenlegen &Einpacken
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