
Mitbringen eines eigenen Gasgrills 
 

Sehr geehrter KiEZ-Gast, 

Sie haben den Wunsch geäußert, zu Ihrem Grillabend einen eigenen Gasgrill zu benutzen. 

Nachstehend finden Sie Hinweise, welche zu beachten sind, sodass es zu keinem gefährlichen 

Zwischenfall kommt. 

Beim Nutzen eines Gasgrills muss stets die Sicherheit beachtet werden. Hier wird mit Gas und 

sehr viel Hitze hantiert. Wird mit dem Gerät nicht fachmännisch umgegangen, kann das Grillen 

zu einem gefährlichen Abenteuer werden.  

Vor jedem Grillen sollten die Anschlüsse und die Schläuche des Grills überprüft werden. 

Transport Achten Sie beim Transport der Gasflasche auf einen gesicherten Stand und einer 

  Querlüftung im Auto. 

Standort Der Gasgrill wird nicht in Unterkünften betrieben.  

  Die Gasflasche und der Grill müssen auf einem festen Untergrund stehen und 

  keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Der Platz muss gut belüftet 

  sein. 

  Die Gasflasche muss bei Nichtnutzung sicher verstaut werden, sodass niemand 

  Zugang hat (Kinder, andere Erwachsene). Auch darf die Gasflasche nicht in der 

  Unterkunft gelagert werden und an Orten, welche besonders warm werden 

  können. 

Grillen  Zum Anzünden muss der Deckel des Gasgrills unbedingt geöffnet sein und man 

  sollte sich nicht über die Grillfläche beugen. 

  Zündet der Brenner nicht innerhalb von 10 Sekunden nach Gaszufuhr, so sollte 

  diese geschlossen und 5 Minuten bei geöffnetem Deckel gewartet werden, bis 

  das in den Grill geströmte Gas entlüftet ist. Erst dann ist ein neuer Versuch 

  möglich. Diese Regel von 10 Sekunden zu 5 Minuten gilt auch, wenn der Brenner 

  während des Grillens ausgeht. 

  Um einen Fettbrand zu vermeiden, achten Sie vor der Benutzung auf Sauberkeit 

  Ihres Grills und vermeiden Sie Fleisch oder Gemüse in Fett zu tränken, sodass 

  keine Flüssigkeit vom Rost tropft. 

  Der Gasgrill darf während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

  Während des Grillens dürfen in der Nähe des Grills keine leicht entzündlichen 

  Flüssigkeiten gelagert oder genutzt werden, weil sich deren Dämpfe am Brenner 

  entzünden könnten. Natürlich darf während des Betriebs des Grills und solange 

  die Gasflasche geöffnet ist, niemals ein Schlauch getrennt werden. 

  Nach Beendigung des Grillens bitte erhöhte Obacht, dass das Gas richtig  

  abgestellt ist. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich mich mit dem Umgang von Gasflaschen 

auskenne, meinen Grill auf Sicherheit überprüfe und die Hinweise zur Kenntnis genommen 

habe. Ich übernehme die Verantwortung und Haftung für die Nutzung meines Gasgrills. 

 

Vertragsnummer: ____________________  Unterschrift: _______________________________ 

  


