Bedienungs- und Installationsanleitung
fi,ir Fltissiggas

- Caravan-Kochteil

Bevor sie lhr Gerdt in Betrieb nehmen, lesen sie bitte diese Anleitung
genau durch. sie vermeiden dadurch Bedienungsfehler, die unnotige
Kundendienstanforderungen zur Folge haben konnten,
Bei storungen geben sie bitte dem Kundendienst die auf der Ruckseite
eingetragenen Service-Nummern an.
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Ftir den Installateur
1. Einbauvorschrift
Abstende zu brennbaren Materialien
von Brennermitte zu den Seiten - 160 mm
von Unterkante Mulde zu Unterbauten : 65 mm
werden diese MaBe unterschritten, muB ein warmeschutz angebracht
werden.
Nach der Installation des Gaskochteils muB gewdhrleistet
sein, daB brennende Kochstellen beim Oft
nen oder schlieBen von Ttiren oder Schubfdchern der
Unterbauscfrrdnke durch den evil. entstehenden
Uber' bzw Unterdruck nicht verloschen. Sollte dies nicht der Fall
sein, so ist ftir eine ausreichende Bel
und Entltiftung der unterbauschranke zu sorgen, bzw.
muB die Verbindung zwischen Unterbauschrank
und Kochteil mitters eines entsprechenden Biett's verschrossen
werden.
:

2. GasanschluB

Das Kochteil ist mit einer Schng.idringverschraubung
Q B \^ (oder mit einem DVGW-registrierten
sicherheitsgasschlauch) an die Gasleltung unrrichrieBen.
Das Gas-Zufuhrungsrohr zum AnschluBstutzen des Kochteits ist in unmittetbarer NTahe Oer verOinOungsri.jt;
ilil; ;;vbefestigen. _ z.B. an
!e.r l3ltTeugwand -. Bei lnstallation uno eenitzJng oes xocn'teirs iino otJv-oi..nrften nach DVGWArbeitsblatt G 607 und TRF i969 Anhang g zu Oeic"nren.

Ftir den Benutzer
3. Thermoelektrische Sicherung
Die Brennstellen des Kochteils sind durch rhermoelemente gegen
das ungewollte Ausstromen unverbrannten Gases gesichert. Solange diese Thermoelemente durch
Flammen beheizt werden, ist der
GasdurchlaB freigegeben Sollte durch uberlaufendes Kochgut
oder Zugwind die Flamme des Brenners verloschen, wird die Gaszufuhr innerhalb 1 Minute automatisch
gJsperrt. Die Thermoelemente
dLirfen nicht verbogen werden, da hierdurch die Funktion
der sicherunf,beeintracnrgt wiro.
4. Ziindung und Abschaltung der Kochstellen

-

Rechter Schaltknebel
Brenner rechts = Normalbrenner
Linker Schaltknebel
Brenner Iinks Starkbrenner
Bei hintereinander angeordneten Kochstellen ist der hrntere
Brenner als stark- und der vordere als
Normalbrenner ausgelegt.
- Entsprechenden Schaltgriff eindrucken und durch Linksdrehung in GroBstellung bringen (Abb. 1)
- Ausstromendes Gas an der Brennstelle mit einer zundpistole, Streichholz etc. zunden.
- Schaltgriff noch 5 bis 6 Sekunden in eingedrtickter Stellung halten.
Das Abschalten aller Kochstellen erfolgt dr]rch Rechtsdrehung
des entsprechenden schaltgriffs auf die

:

:

O-Stellung (Abb. 1)

o

Geschlossenstellung
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I
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GroBstellung

Abb. 1 Schaltergriffeinstellungen
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5. Rationelle Benutzung der Kochstellen

Linksdrehung des
Beim Ankochen moglichst die GroBstellung benutzen. Beim Fortkochen durch
Anschlag links ist die kleinstSchaltgriffs die Flamme entsprechend dem Wermebedarf drQsseln. Bei
mogliche Einstellung erreicht (Abb. 1)
Flammenspitzen nicht uber
Um Energieverluste zu vermeiden, ist moglichst darauJ zu achten, daB die
den Rand des Topfbodens herausragen (Abb. 2)
12 cm Durchmesser sollten nicht
Die TopfgroBe ist jeweils der BrennergroBe anzupassen. Topfe unter
verwendet werden!

Abb. 2

6. Richtwerte

fiir die Nennwdrmebelastung und den Gasverbrauch

Nennwdrmebelastung
in kW
Vollbr./Kleinst.

Normalbrenner
Starkbrenner

1'810,26
2,0910,26

Flussiggas
50 mbar
12,79 kWh/kg
HuB
(1 1 000 kcal/kg)

:

1
1

40 g/h
64 gih

7. Wartung und Ersatzteile (Reinigung)

scharfe und kratzende
Kocher nur mit weichem, feuchten Lappen abwischen. In keinem Fall durfen
warmen Spullauge anmit
einer
vorher
sind
Stellen
verschmutzte
Stark
werden.
Putzmittel verwendet
zuieuchten.

whhrend des Kochvorgangs'
Die selbstreinigenden Brennerdeckel der Gaskochstellen reinigen sich
Kochgut eine
ijbergelaufendes
durch
Sollte
von
selbst.
Kleinstellung,
aber am besten beim Betrieb in
gewohnlichen Lauge
gesonderte Reinigung erforderlich sein, so empfehlen wir eine Reinigung in einer
abnehmbar'
harten Borsienburste. Die Brennerdeckel sind nach einer Vierteldrehung
i.rit
"in"r,
verwendet werden
Bitte beachten sie, daB bei Reparaturen nur original sEPPELFRICKE-Ersatzteile
durfen.
Die Hdhne sind wartungsfrei und ein Nachfetten unndtig'
Die Dusen sind nicht verdrehbar'

unser Kundendlenst zu
wenn defekte Teile (auBer Brennerdeckel) ausgetauscht werden mussen, ist
verstdndigen.
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8. G arantiebed i ng u n gen f u r H aushalt-G ro Bgeriite
- gUltig ab 1.7. 1980 fUr die Bundesrepublik Deutschland Dieses Gerat ist ein Qualitatserzeugnis. Es wurde unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Veruendung eines tiblichen
guten Materials sorgfaltig gebaut. Da es sich um ein
technisches Gerat handelt, sind fUr Verkauf, Aufstellung, AnschluB und Inbehiebsetzung besondere Fachkenntnisse erforderlich. Deshalb drirfen Aufstellung,
AnschluB und erste Inbetriebnahme nur durch einen
zustandigen Fachmann erfolgen.
1 . Die Garantiezeit.betragt
12 Monate und beginnt mit
dem Zeitpunkt der Ubergabe, der durch Rechnung,
Lieferschein oder iihnliche Unterlagen nachzuweisen
ist. Bei gewerblicher Nutzung oder gleichzusetzender
Beanspruchung ist die Garantiezeit auf 6 Monate beschrankt,

2. lnnerhalb der Garantiezeit werden alle Funktionsfehler, die nachweisbar trotz vorschriftsmdBigem AnschluB, sachgemiiBer Behandlung und Beachtung der
gUltigen Seppelf ricke-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen auf Fabrikations- oder Materialfehler
zurrickzufuhren sind, durch unseren Kundendlenst beseitigt. Emaille- und Lackschaden werden nur dann
von dieser Garantie erfaBt, wenn sie innerhalb von 4
Wochen nach Ubergabe des Seppelfricke-Gerdtes unserem Kundendienst angezeigt werden,
Die Nachbesserung erfolgt innerhalb der ersten sechs
Monate ohne Berechnung der ertorderlichen Nebenkosten (Fahrzeug- und Wegezeitkosten, Fracht- und
Verpacku ngskosten).
Die Garantie erstreckt sich nicht auf leichtzerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. Gltihlam-

pen.

3. Nach Ablauf der ersten 6 Monate der Garantiezeit
werden bei Instandsetzungr:n von GroBgeraten dle
Fahrzeug- und Wegezeitkosten unseres Kundendienstpersonals, soweit die,se im Zusammenhang mit
der Durch{0hrung der lnstandsetzung nach dieser Garantie anfallen, und die Kosten des bei Werkstattreparatur durchzuluhrenden Hin- und Rucktransportes in
Aa^hn,,n^

^actallt

4.

Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daB mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand
gesetzt oder durch einwancJfreie Teile ersetzt werden.
lm librigen entscheiden wir uber Art und Umfang dbr
Garantieleistung nach Ermessen unter den z. Z. gunstigsten Konditionen, wobeijedoch im einzelnen gilt,
daB die Reparatur der Gerete in der Regel am Aufstellungsort erfolgt; ausnahmsweise kann sie jedoch auch
in den Raumen unserer Kundendienstwerkstatt durchgefrihrt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum riber.

5.

Durch die Instandsetzung der Gerate oder Ersatz
einzelner Teile wird die Garantiezeit weder verlangert
noch wird eine neue Garantietrist ftjr das Gerat in
Gang gesetzt. Frir eingebatite Ersatzteile lau{t keine
eigene Garantiefrist.
Bei Gefriergeriiten (nicht KLlhlschranke) bitte beachten: Nach dem Transport benotigt das Gerat, um voll
funktionslahig zu sein, ca. 24 Std., in denen sich das
Kuhlmittel stabilisiert.
Sofern es nicht vermeidbar ist und Sie das Gerat sofort
nach Aufstellung mit Kuhlgut bestirclken sollten, mLissen Sie damit rechnen, daB die rote Warnlampe bis
zur Stabilisierung des Ktihllireislaufs aufleuchtet. Die
Ktrhlleistung beginnt sich jedoch vom Augenblick des
Anschlusses an aufzubauen,

6. Wir irbernehmen keine Garantie fur Scheden und
MAngel an Geraten oder deren Teilen, die durch uber.
maBige Beanspruchung, unsachgemZiBe Behandlung
und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Installations- und Bedienungsanleitung sowie
bei Einbau von Ersatz- und Zubehorteilen, die nicht in
unseren Listen aufgetr.ihrt sind. Bei Eingriffen in oder
Veranderungen an dem Gerat durch Personen, die
hierzu nicht von uns ermachtigt sind, erlischt der Garantieanspruch.

7. Wenn ein Schaden oder Mangel innerhalb einer
angemessenen Frist nicht beseitigt werden kann oder
die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumuL
bar verzogert wird, kann innerhalb von sechs Monaten
ab Liefertaq des Gerates an den ersten Endabnehmer
auf dessen-Wunsch entweder kostenfrei Ersatz geliefert oder der Minderwert vergirtet oder der Kauf ruckgangig gemacht werden. lm letzteren Falle erfolgt die
Abwicklung Uber den Handler, der den ersten Endabnehmer beliefert hat.

L

Bei unnotiger oder unberechtigter Inanspruchnahme unseres Kundendienstes gehen die damit verbundenen Kosten zu Lasten des Endabnehmers.

Bitte sorgtaltig auf bewahren

!

Bei evtl. Fleklamationen die nachfolgendeq Nrn. angeben

Metallwerke Gebr. SEPPELFRICKE GmbH & Co.
Produktbereich Heiz- und Ktichentechnik' 4650 Gelsenk;irchen
Am Stadthafen 16 ' Postfach 10 01 53 ' Telefon (02 09) 40,4268
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