SmokeMax GRILL
Benutzerhandbuch
Lieferumfang
1. 1 – Empfänger
2. 1 – Stainless Steel Probe (Edelstahl-Probe)

Eigenschaften
1. “Stainless Steel Probe” (Edelstahl-Probe): Stecken Sie die Edelstahl-Probe
in das Grillgut, damit der Empfänger die Gartemperatur des Grillgutes
empfangen kann.
2. “ON/OFF Switch”: Schaltet den Empfänger ein.
3. “Fahrenheit/Celsius Switch”: Die Gartemperatur kann in Fahrenheit oder
Celsius angezeigt werden.
4. “Display”: Das Display zeigt die Gartemperatur an.

Das Thermometer misst die Gartemperatur innerhalb von 10 – 15 Sekunden.
Es wurde entwickelt, um die Gartemperatur kurz vor Garende zu messen. Es
ist nicht möglich, das Thermometer während des Garens im Ofen, Grill,
Smoker, etc. zu lassen.
Benutzung und Sicherheit
Bevor Sie das Thermometer benutzen waschen Sie die Edelstahl-Probe mit
heißen Wasser. Der Empfänger und die Edelstahl-Probe sind nicht
spülmaschinengeeignet. Benutzen Sie das Thermometer nicht während des
Kochens.

Hinweise zur Rückgabe von Batterien gemäß §12 BatterieVO: Batterien gehören nicht in
den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie alle Batterien so wie es vom Gesetzgeber vorgeschrieben
wird, die Entsorgung im Hausmüll ist ausdrücklich verboten. Batterien und Akkus können an
kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort kostenfrei abgeben werden.
Dieses Handbuch darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in irgendeiner
Form reproduziert werden, auch nicht in Auszügen.
Dieses Handbuch kann Irrtümer und Druckfehler enthalten. Die Informationen in diesem
Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe. Wir
übernehmen keine Haftung für technische Fehler oder Druckfehler, und deren Folgen.
Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, HS-Group GmbH & Co.KG, Escherstr. 31, 50733 D-Köln, dass sich dieses Produkt
in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den anderen relevanten

Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: www.froggit.de oder erhalten Sie auf
Anfrage.

SmokeMax GRILL
Manual
Components
1. 1 - receiver unit
2. 1 - detachable stainless steel probe sensor

Features
1. Stainless Steel Probe: Insert probe into meat to receive internal meat
temperature.
2. ON/OFF Switch: Powers the unit on or off, depending on the position of the
switch.
3. Fahrenheit/Celsius Switch: Depending on the position of the switch, meat
temperature will be displayed in Celsius or Fahrenheit.
4. Display: Shows internal meat temperature.

This food thermometer quickly measures the temperature of a food in about

10to 15 seconds. It is not designed to remain in the food while it is cooking, but
should be used near the end of the estimated cooking time to check for final
cooking temperatures. To prevent overcooking, check the temperature before
the food is expected to finish cooking.
USE AND CARE
Before using, wash or wipe clean the stainless steel probe in hot, soapy water.
Rinse and dry thoroughly to remove any residue which may remain from the
crafting process. Not recommended for Dishwasher cleaning after use. Do not
leave thermometer in food while cooking.

Notes on the return of batteries according to §12 BatterieVO: Batteries do not belong in
the household waste. Please dispose of all batteries as required by law, disposal in
domestic waste is expressly prohibited. Batteries and rechargeable batteries can be
dispensed free of charge at municipal collection points or in the shops on the spot.
This manual may not be reproduced in any form without the written permission of the
publisher, even in excerpts.
This manual may contain errors and misprints. However, the information in this manual is
regularly reviewed and corrections made in the next issue. We accept no liability for
technical errors or printing errors, and their consequences.
All trademarks and copyrights are acknowledged.
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declaration of conformity
Hereby we declare, HS-Group GmbH & Co.KG, Escherstr. 31, 50733 D-Cologne, that this
product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5 / EC.
The declaration of conformity for this product can be found at: www.froggit.de or on
request.

