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Bild 2: Zusammenbau
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Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines multifunktionalen Jambesa Grills entschieden haben.

Heben Sie den Grillgenuss auf ein neues Level, ob alleine oder zusammen mit Freunden und Familie. 
Neben der perfekten Fleischzubereitung sollten Sie die Zubereitung verschiedenster Gerichte nicht aus den 
Augen lassen. Nahezu alle ihnen bekannten Grillgerichte gelingen mit dem Jambesa deutlich besser  als 
dies auf herkömmlichen Grillgeräten möglich wäre. Dies liegt hauptsächlich an der evolutionären Oberhitze, 
die von oben auf das Grillgut einwirkt. Typische Flammentwicklungen durch verbrennendes Fett gehören mit 
dem Jambesa der Vergangenheit an. Ein anbrennen des Grillguts ist durch die visuelle Kontrolle mit 
direktem Blick auf den Bräunungsgrad ebenfalls nahezu ausgeschlossen.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit diese Anleitung aufmerksam zu lesen. Da es sich um einen Hochtemperatur 
Gasgrill handelt, ist es zwingend erforderlich die folgenden Aufbau-, Warn- und Gefahrenhinweise zu Ihrer 
eigenen Sicherheit strikt zu befolgen.

Die Nichtbeachtung der Anleitung kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen führen. Daher bewahren 
Sie diese Anleitung bitte zusammen mit Ihrem Jambesa auf, damit jeder, der den Grill benutzen möchte, 
Zugang zu dieser Anleitung bekommt. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch 
Nichtbeachtung der Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

Die gasbetriebene Variante des Jambesa ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und die Benutzung im 
Freien konstruiert. Verwenden Sie den Jambesa ausschließlich an einem sicheren Ort im Freien und stellen 
Sie sicher, dass der Jambesa nicht unbeaufsichtigt bleibt. Nur so stellen Sie sicher, dass eine Gefährdung 
von Kindern, Personen mit verminderten Fähigkeiten oder unzureichendem Wissen/Erfahrung, Tieren und 
Gegenständen ausgeschlossen wird.

Der Jambesa ist nur für die zugedachte Verwendung geeignet. Änderungen am Jambesa oder 
unsachgemäße Verwendung führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit Ihrem neuen Grill und unvergessliche Gaumenfreuden im Kreise Ihrer 
Liebsten. Tolle Rezeptvorschläge und weitere Tips finden Sie auf www.jambesa.com
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Warn-/Gefahrenhinweise

Sie müssen diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Jambesa lesen. Bewahren Sie diese 
Anleitung für die Zukunft zusammen mit dem Jambesa auf!

Lebensgefahr! Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheits- und Warnhinweise können erhebliche 
Verletzungen und/oder Brand verursachen. Eine Nichtbeachtung der Anleitung und Hinweise kann zu 
schweren oder gar tödlichen Verletzungen sowie erheblichen Sachschäden durch Brand bzw. Explosion 
führen.

Bei Gasgeruch:

• Schließen Sie die Gaszufuhr zum Jambesa.

• Löschen Sie alle offenen Flammen und vermeiden Sie mögliche Zündfunken.

• Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, halten Sie Abstand vom Jambesa und informieren Sie die 
Feuerwehr.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

• Vor Benutzung des Jambesa ist die Betriebsanleitung zu lesen.

• Der Jambesa darf nicht von Kindern oder Personen mit verminderten physischen oder geistigen 
Fähigkeiten verwendet werden. Auch Personen mit unzureichendem Wissen, insbesondere über diese 
Bedienungsanleitung, dürfen sich nur unter Aufsicht eines Kundigen dem Jambesa nähern bzw. sind vom 
Grill fernzuhalten.

• Der Jambesa muss entsprechend dieser Anleitung installiert werden. Dabei ist auf eine sachgemäße 
Montage zu achten.

• Verwenden Sie den Jambesa ausschließlich wenn dieser ordungsgemäss montiert ist und alle 
Sicherheitshinweise eingehalten werden.

• Der Jambesa darf ausschließlich in Übereinstimmung mit etwaigen nationalen Vorschriften betrieben 
werden.

• Gefahr! Durch die Gasverbrennung entsteht Kohlenmonoxid. Daher ist eine ständige Be- und Entlüftung 
zu gewährleisten wie sie nur im Freien gegeben ist. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zum Tode führen! 

• Warnung! Sollten trotz ausreichender Be- und Entlüftung erste Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung 
wie Kopfschmerzen, Brennen von Nase und Augen oder Schwindel auftreten, ist die Gaszufuhr zum 
Jambesa sofort zu unterbrechen.

• Ist der Jambesa längere Zeit nicht in Betrieb, entfernen Sie die Gasflasche (siehe entsprechendes Kapitel)

• Brandgefahr! Führen Sie keine Fremdkörper in Geräteöffnungen. Vermeiden Sie Schäden durch die 
enorme Hitzeentwicklung indem Sie hitzeempfindliche Gegenstände aus dem Umfeld des Jambesa 
entfernen und den Aufstellungsort entsprechend wählen. Insbesondere ist die Gastroschalenablage samt 
Gastroschale während des Betriebes der Brenner vor dem Grill zu platzieren.

• Lagern Sie keine Kraftstoffe oder andere entflammbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe des 
Jambesa und verwenden Sie diese keinesfalls zum Reinigen des Grills.
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• Verbrennungsgefahr! Berühren Sie niemals das Gehäuse bzw. die Schutzabdeckungen während des 
Betriebes bzw. vor einer ausreichenden Abkühlzeit nach der Verwendung. Insbesondere im Bereich der 
keramischen Brennereinheit entstehen enorm hohe Temperaturen.

• Verbrennungsgefahr! Lassen Sie niemals den Griff für den Grillrost während des Grillvorganges im Rost. 
Dieser wird dort extrem heiß und darf nur zum Bewegen des Grillrostes mit diesem verbunden werden. 
Sicherheitshalber ist die Verwendung von hitzebeständigen Grillhandschuhen erforderlich. (Erhältlich unter 
www.jambesa.com)

• Gehen Sie sorgsam mit ihrem Jambesa um. Beschädigungen können zu gefährlichen Schadensquellen 
werden.

• Verbrennungsgefahr! Lehnen Sie sich bei Betrieb nie über den Jambesa und fassen Sie nie in die 
Brennkammer.

GERÄTESPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE

• Die „Technischen Regeln Flüssiggas (TRF)“ sind zu beachten. (http://www.dvfg.de)

• Der Jambesa ist ausschliesslich komplett montiert zu verwenden.

• Gefahr! Nehmen Sie keine Veränderungen am Jambesa vor.

• Setzen Sie ihren Jambesa keiner direkten Feuchtigkeit oder Regen etc. aus.

• Brandgefahr! Der Jambesa darf während des Betriebes bzw. vor vollkommener Abkühlung nicht 
abgedeckt werden.

• Betreiben Sie den Jambesa ausschließlich auf einer nicht geneigten, ebenen, unbrennbaren und stabilen 
Fläche.

• Betreiben Sie den Jambesa ausschließlich im Freien. Hierbei ist ein Betrieb in unter Erdgleichen Senken 
nicht gestattet.

• Der Jambesa darf nicht in der Nähe weiterer Wärmequellen, entflammbaren oder explosiven Materialien 
betrieben werden.

• Die Flüssiggasflasche ist stets unterhalb des Jambesa zu positionieren. Eine Lagerung weiterer 
Flüssiggasflaschen in der Nähe des Jambesa ist nicht gestattet.

• Der Jambesa ist so aufzustellen, dass ein Sicherheitsabstand von brennbaren Materialien und Wänden 
zum Grill nach vorne von mind. 2m und mind. 1m zu allen Seiten beträgt.

• In der Nähe von Hauswänden ist zu beachten, dass sich darin hitzeempfindliche und entflammbare 
Isolierstoffe befinden können. 

• Ein Bewegen des Jambesa während des Betriebes ist unzulässig.

• Nach dem Betrieb des Jambesa ist das Ventil der Flüssiggasflasche zu schliessen.

• Ein Bewegen des Jambesa ist nur ohne angeschlossener Flüssiggasflasche gestattet.

• Es sind ausschließlich die vom Hersteller genannten Gasarten und Flüssiggasflaschen zu verwenden.

• Der Anschuss, das Wechseln oder der Abbau der Flüssiggasflasche ist nur im Freien, entfernt von offenen 
Flammen oder Zündfunken bei geschlossenen Gasventilen erlaubt.

• Überprüfen Sie stets ob die Dichtung des Druckreglers richtig montiert ist damit diese ihre Funktion 
erfüllen kann.
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• Explosionsgefahr! Bei einer Gasundichtigkeit darf der Jambesa nicht verwendet werden. Die Gaszufuhr 
ist unter Verwendung des Ventils der Flüssiggasflasche unmittelbar zu schließen. Eine erneute 
Inbetriebnahme ist vor einer Reparatur nicht gestattet.

• Bei Gasgeruch oder einer Undichtigkeit ist das Ventil der Flüssiggasflasche sofort zu schliessen. Betätigen 
Sie bitte keine elektrischen Schalter, kein Handy, verhindern Sie Flammen (Feuerzeug etc.) und rauchen 
Sie nicht. Jeder Zündfunke oder jede Flamme kann eine Explosion oder Brand zur Folge haben.

• Mindestens monatlich und vor jedem Gebrauch sind die Gasschläuche zu überprüfen. Falls diese 
Beschädigungen oder Anzeichen von Porösität zeigen sind diese unmittelbar abzubauen und durch neue, 
derselben Qualität und Länge, auszutauschen.

• Explosionsgefahr!  Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks.

• Die Gasschläuche sind innerhalb der Wartungsintervalle auszuwechseln (siehe „Wartung“)

• Vor der Inbetriebnahme kontrollieren Sie bitte stets das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen 
Zustand der Dichtung am Flaschenventil.

• Eine Lagerung von Flüssiggasflaschen ist nur im stehenden Zustand und geschützt vor Hitzeeinwirkung 
gestattet. Hierzu zählt auch der Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.

• Die Flüssiggasflasche ist so zu positionieren, dass die Wärmestrahlung des Jambesa weder die 
Oberfläche der Gasflasche noch der Gasschläuche erreicht.

• Der Jambesa darf ausschliesslich mit einem zwischengeschalteten Druckregler mit zulässigem 
Ausgangsdruck (siehe Geräteschild) und werkseitiger Einstellung betrieben werden.

• Die Gasschläuche dürfen weder verdreht noch geknickt werden.

• Brandgefahr! Reinigen Sie ihren Jambesa gründlich und regelmäßig. Fettrückstände sind entzündlich 
und können Feuer fangen.

• Die in der Fettauffangschale gesammelten Fettsäfte sollten so oft wie möglich entleert werden, um ein 
Entzünden oder Einbrennen zu verhindern.

• Ein Kontakt des Grillguts mit den Keramikbrennern ist stets zu vermeiden.

• Falls Fette anfangen zu brennen, drehen Sie die Gaszufuhr ab. Verwenden Sie zum Löschen kein 
Wasser um eine Fettexplosion zu verhindern.

• Änderungen am Jambesa sind unzulässig und bergen enormes Gefahrenpotential.

• Bei der Inbetriebnahme befolgen Sie unbedingt die Anleitung, insbesondere bei der Zündung der Brenner.

• Jegliche Montagetätigkeiten, insbesondere an den gasführenden Teilen sind während des Betriebes oder 
bei angeschlossener Flüssiggasflasche untersagt.

• Betreiben Sie den Jambesa ausschliesslich an einem windgeschützten Ort. Wind könnte die Brenner 
ausblasen oder zu einer unregelmäßigen Verbrennung führen.

• Sollte einer oder beide Brenner während des Betriebes erlöschen, drehen Sie unverzüglich alle Gasventile 
zu. Warten Sie mindestens 5 Minuten bevor Sie gemäß Zündanleitung den Jambesa erneut starten.

• Explosionsgefahr! Ein Brenner mit gebrochener Keramik darf nicht wieder in Betrieb genommen werden.

• Lebensgefahr! Ein unbeaufsichtigter Betrieb des Jambesa ist nicht gestattet. 
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INFORMATIONEN ÜBER FLÜSSIGGAS

Flüssiggas (LPG, LPG-Gas), auch unter Propan oder Button bekannt, ist ein brennbares erdölbasiertes 
Produkt und nicht mit Erdgas zu verwechseln. Es dient als Brennstoff für Ihren Jambesa. Bei normalen 
Temperaturen und normalem Druck ist es gasförmig, lediglich unter dem hohen Druck der Flüssiggasflasche 
ist es flüssig. Flüssiggas hat einen ähnlichen Geruch wie Erdgas und ist schwerer als Luft. Daher kann es 
sich an tiefer gelegenen Stellen sammeln und verflüchtigt sich somit nicht. 

Verwenden Sie ausschliesslich Flüssiggasflaschen mit 3 kg bis maximal 13 kg Flüssiggas.

Bei Flüssiggas sind insbesondere folgende Warnhinweise zu beachten:

• Flüssiggas ist leicht entzündlich

• Flüssiggas ist hoch explosiv

• Flüssiggas kann sich aufgrund seines spezifischen Gewichtes im Bodenbereich und Senken sammeln. 
Dort können dann vor allem bei unkontrolliertem Ausströmen gesundheitsgefährdende Konzentrationen 
(Erstickungsgefahr) oder hochexplosive Mischungsverhältnisse (Explosions-/Brandgefahr) entstehen.

• Somit ist darauf zu achten, dass kein Flüssiggas unkontrolliert ausströmt.

• Beim Gebrauch von Flüssiggasflaschen sind die Vorgaben des Herstellers oder Verleihers einzuhalten.

• Der Jambesa ist ausschließlich im Freien bei ausreichender Be-/Entlüftung zu verwenden.

• Gasflaschen und Gasleitungen dürfen keinen Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden.

• Verwenden Sie niemals beschädigte, verrostete oder verbeulte Flüssiggasflaschen.

• Behandeln Sie „leere“ Gasflaschen wie „volle“, denn es kann noch Gas unter Druck in der Flasche 
vorhanden sein.

• Lagern Sie Flüssiggasflaschen nie an einem Ort an dem die Temperatur über 50°C steigen kann. Auch in 
einem Auto kann an einem heißen Tag die Temperatur schnell 50°C erreichen.

• Gasflaschen müssen stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

• Schliessen Sie den Jambesa niemals an das Erdgasnetz an. Die Brenner, Ventile, Schläuche und Düsen 
sind ausschliesslich für Flüssiggas geeignet.

• Die Flüssiggasflasche darf nicht im Bereich von Zündquellen angeschlossen oder gewechselt werden.

• Flüssiggasflaschen dürfen nicht in Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen gelagert 
werden.

• Wenn Sie Ihren Jambesa nicht von der Gasflasche trennen, müssen sowohl der Jambesa als auch die 
Gasflasche an einem gut belüfteten Ort im Freien gelagert werden.
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LAND, GASART UND GASDRUCK

LAND GASART UND GASDRUCK

Deutschland, Österreich l 3B/P - 50 mbar

Belgien, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, 
Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, 
Spanien

l 3+ - 28 bis 30 / 37 mbar

Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Island, 
Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Norwegen, 
Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, 
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern

l 3B/P - 30 mbar

Polen l 3B/P - 37 mbar
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Gerätebeschreibung

siehe Bilder im Kapitel Jambesa & Montage des Jambesa

1. Bedienungsanleitung

2. Druckregler

3. Verbindungsschlauch lang

4. T-Stück

5. Verbindungsschlauch kurz

6. Brennereinheit komplett

7. Gasventil

8. Ventilschutz (links/rechts)

9. Piezozünder

10. Piezo Zündelektrode

11. Thermosicherung

12. Keramikbrenner

13. Brennerdüse

14. Brennerplatte

15. Abdeckung Brenner

16. Seitenteil (links/rechts)

17. Einschübe (links/rechts)

18. Rückwand

19. Bodenplatte

20. Gastroschalenablage

21. Gastroschale GN 1/2 40mm

22. Gastroschale GN 1/2 20mm

23. Grillrost

24. Grillrostgriff

25. Sicherungssplinte

26. Frontplatte
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Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang Ihres Jambesa vor der Inbetriebnahme auf Vollständigkeit. Folgende 
Teile sollte Ihre Box enthalten:

1 x Jambesa Grill komplett (siehe Gerätebeschreibung)

Nicht im Lieferumfang enthalten sind die benötigte Gasflasche und hitzebeständige Grillhandschuhe, diese 
und weiteres Zubehör können unter www.jambesa.com erworben werden.

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Teile vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie das 
Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Transportsicherungen. Überprüfen Sie die Lieferung auf 
Transportschäden und Vollständigkeit. Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der 
Garantiezeit auf, um etwaige Ansprüche geltend machen zu können.

Gefahr! Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug. Es besteht Verschluckungs- und 
Erstickungsgefahr.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Jambesa ist ausschließlich für das Grillen im Freien unter Beachtung aller Warn- und Gefahrenhinweise 
bestimmt. Ein Betrieb ohne Kenntnis und Beachtung der Anleitung ist nicht bestimmungsgemäss.

Beachten Sie, dass der Jambesa nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurde. Wir 
übernehmen keine Gewährleistung/Haftung, wenn der Jambesa in Gewerbe- oder Industriebetrieben sowie 
bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Der Jambesa darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende 
Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. 

Bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Vor Inbetriebnahme

Sie müssen diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Jambesa lesen. Bewahren Sie diese 
Anleitung für die Zukunft zusammen mit dem Jambesa auf!

Lebensgefahr! Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheits- und Warnhinweise können erhebliche 
Verletzungen und/oder Brand verursachen. Eine Nichtbeachtung der Anleitung und Hinweise kann zu 
schweren oder gar tödlichen Verletzungen sowie erheblichen Sachschäden durch Brand bzw. Explosion 
führen.
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MONTAGE DES JAMBESA

Stellen Sie die Bodenplatte und das linke Seitenteil ineinander. 
Dabei sollte die gerade Seite der Bodenplatte (die Seite ohne die 
Verbindungsfedern) nach unten zeigen und bei dem Seitenteil das 
Jambesa Logo nach unten schauen bzw. der Auflagepunkt für die 
Brennerplatte unten liegen.

Führen Sie die Verbindungsfedern durch die beiden dafür 
vorgesehenen Schlitze.

Sichern Sie die Bodenplatte an dem Seitenteil mit zwei 
Federsplinten. Dazu die Federsplinte durch die kleine Öffnung in den 
Verbindungsfedern stecken die aus den Schlitzen schauen.

Hier sehen Sie die gesicherte Bodenplatte an der Seitenplatte.

Verfahren Sie mit dem rechten Seitenteil analog. Auch hier auf die 
Blickrichtung des Jambesa Logos achten bzw. der Auflagepunkt für 
die Brennerplatte sollte unten liegen.

�

�

�

�
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Auch hier sichern Sie das Seitenteil entsprechend mit zwei 
Federsplinten.

Nun legen Sie die Rückwand auf. Dabei führen Sie alle 4 
Verbindungsfedern durch die hierfür vorgesehenen Schlitze.

Sichern Sie die Rückwand mit 6 weiteren Sicherungssplinten.

Jetzt können Sie den bisherigen Zusammenbau aufstellen.

�

�

�

�
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Die seitlichen Einschübe werden nun von innen nach aussen 
eingesetzt …

… und mit 4 weiteren Sicherungssplinten gesichert.

Analog verfahren Sie mit dem zweiten Einschub.

�

�

�

�18



Nun legen Sie ihren Jambesa auf den Rücken. Die Frontplatte kann 
nun aufgelegt werden. Dabei führen Sie alle 4 Verbindungsfedern 
durch die hierfür vorgesehenen Schlitze und sichern die Frontplatte 
ebenfalls mit weitern 4 Sicherungssplinten. Aus optischen Gründen 
empfiehlt sich ein Einbau wie in Bild 6 (Eingebaute Splinte) Kapitel 
Jambesa.

Anschließend bauen Sie die Abdeckung der Brenner ein. Hierzu die 
Seitenteile des Jambesa leicht auseinanderdrücken und die beiden 
seitlichen kleinen Führungsbleche der Abdeckung in die 
vorgesehene kleine runde Öffnung der Seitenteile einführen.

Anschließend legen Sie die komplette Brennereinheit ein. Achten Sie 
hierbei auf festen Sitz d.h. die leicht abgeschrägte Front der 
Brennerplatte muss unter die Frontplatte des Jambesa greifen.

�

�

�
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Die Demontage des Jambesa erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anschließend klappen Sie die Abdeckung der Brenner herunter.

Nun führen Sie die GN 1/2 20mm Gastroschale in den untersten 
Einschub und positionieren die Gastroschalenablage samt der 
Gastroschale GN 1/2 40mm direkt vor dem Jambesa.

Achtung! Der Jambesa darf aufgrund der Strahlungshitze nur mit 
vorangestellter Gastroschalenablage inkl. Gastroschale betrieben 
werden.

�

�

�
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ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE

Kontrol l ieren sie zunächst das Vorhandensein und den Zustand des Dichtr inges am 
Flüssiggasflaschenventil. Bei geschlossenem Flüssiggasventil verbinden Sie die Überwurfmutter des 
Druckreglers durch Drehung von Hand (Achtung! Linksgewinde) mit dem Flaschenventil. Verwenden Sie 
hierzu kein Werkzeug, da damit die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und die Dichtheit somit 
verloren geht.

Falls die Schlauchleitung noch nicht mit dem Druckregler Ausgangsgewinde verbunden ist, verbinden Sie 
dies unter Verwendung geeigneter Schraubenschlüssel SW17 durch Linksdrehung. Hierzu in jedem Fall 
einen zweiten Schraubenschlüssel verwenden um am Druckregler gegenzuhalten. Durch dieses Kontern 
wird ein Mitdrehen des Reglers bzw. eine unzulässige Kraftübertragung verhindert. Die Dichtheit wird durch 
entsprechendes Anziehen dieser Verbindung gewährleistet. Die folgenden Schlauchleitungen verbinden Sie 
entsprechend bzw. können dort durch Nachziehen die Dichtheit herstellen.

Anschließend ist eine Dichtheitsprüfung entsprechend der folgenden Anleitung durchzuführen.

Brandgefahr! Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist unzulässig.

DICHTHEITSPRÜFUNG

Zur Dichtheitsprüfung der gasführenden Teile sprühen Sie alle Verbindungen der Gasschläuche und die 
Gasventile bei geöffnetem Gasflaschenventil und angeschlossenem Druckregler mit Lecksuchspray ein. 
Alternativ zu einem handelsüblichen Lecksuchspray kann auch eine Mischung aus Wasser und Spülmittel 
(Mischungsverhältnis 1:1) dienen. Bei Undichtigkeiten entstehen an den undichten Stellen Blasen. Im Falle 
von Undichtigkeiten drehen Sie das Flaschenventil sofort zu. Ziehen Sie anschließend die Verbindungen 
nach. (Achtung! Linksgewinde) Anschließend wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung erneut. Sollte die 
Undichtigkeit nach mehreren Versuchen weiter bestehen, wenden Sie sich an einen zugelassenen 
Gasinstallateur oder autorisiertes Servicepersonal.

Der Jambesa ist im Falle von Undichtigkeiten in keinem Fall in Betrieb zu nehmen!

ABBAU DER GASFLASCHE

Achtung! Sicherheitshinweise beachten.

Stellen Sie sicher, dass der Jambesa ausreichend abgekühlt ist.

Die Flüssiggasflasche ist im Freien, von offenen Flammen oder möglichen Zündquellen  entfernt abzubauen. 
Hierzu schließen Sie zu allererst das Flaschenventil. Anschließend lösen Sie die Überwurfmutter des 
Druckreglers und entfernen diesen von der Flüssiggasflasche. Anschliessend ist das Flaschenventilgewinde 
mit der zugehörigen Schutzkappe zu versehen (Linksgewinde)
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Bedienung

Wer hat’s erfunden?! Richtig, diesmal waren es nicht die Schweizer. Ob es nun die alten Texaner oder die 
etwas jüngeren Auswanderer aus Deutschland in den frühen 19hunderter Jahren waren, lässt sich heute 
nicht ganz genau bestimmen. Auf jeden Fall waren es Gleichgesinnte, die den Genuss rund um das Thema 
Grillen perfektionierten.

Erste, sogenannte Oberhitze-Grills, wurden bereits vor über 100 Jahren in den Vereinigten Staaten von 
Amerika konstruiert und erfolgreich eingesetzt. Eine lange Tradition, die bisher auch meist nur in den 
gehobeneren Steakhäusern zum Einsatz kam. Seit ein paar Jahren erobert dieser Weg der Zubereitung die 
Welt. Handlich und übersichtlich in der richtigen Größe, quasi perfekt, um die große weite Welt ins eigene 
Heim zu holen.

ERSTE SCHRITTE

Natürlich ist alles eine Frage der Philosophie und dennoch jeder Standpunkt eine Betrachtung Wert. Wir 
wollen Sie nicht mit aller Macht überzeugen, aber dennoch sind wir der Meinung, dass Sie mit dem Jambesa 
genau den Funken zur Perfektion zünden. Durch die Zubereitung mit der Hitze von oben werden Sie nun Ihr 
persönliches Geschmackserlebnis deutlich erweitern. Durch das Grillen von oben tropfen Fleischsäfte und 
freigesetzte Fette in die darunter liegende Auffangschale. Diese Säfte werden durch den speziellen 
Garprozess jetzt nicht mehr verbrannt und Sie genießen Ihr Grillgut mit einem unverwechselbarem 
natürlichen Geschmack. Durch die Verbrennung der angesprochenen Stoffe bei herkömmlichen 
Prozessabläufen können durchaus gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden.

Sie haben unzählige Möglichkeiten mit der enormen Heizpower von über 800 Grad Celsius Ihre Ideen 
kreativ umzusetzen. Angefangen vom klassischen DryAge-Steak, Rinderfilet, Bauchfleisch, Würstchen, Fisch 
aller Art und Gambas/Garnelen über Gemüse und Brot bis hin zu Nachtischen, die einer Veredelung durch 
große Hitze verlangen.

Der Jambesa ist quasi ein „Tausendsassa“. Er grillt alles, was Sie ihm vorsetzen. Der Jambesa findet sich 
schnell in jeder Umgebung mühelos zurecht und unterhält Sie und Ihre Gäste in gekonnter Manier, schnell 
und zuverlässig.

ZÜNDUNG DER BRENNER

Achtung! Der Jambesa darf nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise der Anleitung und anhand der 
örtlichen Vorschriften in gut belüfteten Bereichen verwendet werden.

Vor der Zündung der Brenner ist sicherzustellen, dass der Jambesa stabil und horizontal in ausreichendem 
Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt ist. Stehen Sie beim Einschalten der Brenner immer seitlich 
oder hinter dem Jambesa und niemals vor oder gar über dem Gerät gebeugt (Achtung! Verbrennungsgefahr)

• Entfernen Sie den Grillrost aus dem Jambesa, positionieren Sie die Gastroschale, die als 
Fettabtropfpfanne dient, in die untere Einführung und stellen Sie die andere Gastroschale samt Halterung 
vor den Jambesa.

• Öffnen Sie das Gasventil der Flüssiggasflasche.

�22



Um die Brenner nun nacheinander zu zünden, gehen Sie wie folgt vor:

• Stellen Sie den Gasventilknopf des zu zündenden Brenners auf mittlere Flammenstärke.

• Drücken Sie den Gasventilknopf nach unten, um den Gasfluss des Sicherheitsventils freizugeben und 
betätigen Sie gleichzeitig den zugehörigen Piezozündknopf mehrfach. Dabei halten Sie den 
Gasventilknopf weiter gedrückt. Halten Sie nach dem Zünden des Brenners den Gasventilknopf noch 
weitere 10 Sekunden gedrückt, um eine Erhitzung des Thermosicherheitselementes zu gewährleisten.

• Sollte der Brenner nach dem Loslassen des Gasventilknopfes nicht weiter brennen, muss vor einer 
erneuten Zündung mind. 1 Minute gewartet werden.

Sobald Sie die beiden Brenner nacheinander erfolgreich gezündet haben, sollten beide Keramikplatten nach 
kurzer Zeit (ca. 2 Minuten) eine typische rote Färbung annehmen.

An den beiden Gasventilen des Jambesa lässt sich die gewünschte Wärmeleistung einstellen. Zur 
klassischen Zubereitung von Steaks empfehlen wir stets die „große Flamme“ zu wählen. Sollte einer oder 
beide Brenner während des Betriebes erlöschen, drehen Sie unverzüglich alle Gasventile zu. Warten Sie 
mindestens 5 Minuten bevor Sie gemäß Zündanleitung den Jambesa erneut starten.

Die Brenner sollten nicht unmittelbar nach Löschung einer Flamme erneut gezündet werden (Ausreichende 
Abkühlzeit von mind. 5 Minuten beachten)

AUSSERBETRIEBNAHME

Zum Abschalten des Jambesa können die beiden Gasventile des Jambesa auf „0“ Stellung gestellt werden 
und/oder das Ventil der Flüssiggasflasche geschlossen werden. 

• Schliessen Sie das Ventil der Flüssiggasflasche.

• Stellen Sie beide Gasventile des Jambesa auf „0“-Stellung.

• Lassen Sie den Jambesa mindestens 20 Minuten abkühlen.

• Entfernen Sie den Druckregler von der Flüssiggasflasche und verschliessen diese.
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VERWENDUNG UND ZUBEREITUNG

Je nachdem wie dick z.B. Ihr Rinderfilet oder das Steak ist, genügen schon wenige Minuten auf höchster 
Stufe, um nicht nur die Hülle Ihrer Begierde zu einer karamellisierten Hingabe reifen zu lassen, sondern 
auch den richtigen Reifegrad im Inneren herzustellen. Durch die Möglichkeit, verschiedene Temperaturstufen 
zu verwenden, können Sie Ihr Fleisch auch unkompliziert nachreifen lassen. Wir empfehlen Ihnen an dieser 
Stelle tatsächlich mit einer Stoppuhr an den Grill zu treten. Es wird kein Dauerlauf, aber Ihre Punktlandung 
auf ein leckeres Stück Fleisch erhöht sich deutlich.

Wir sind überzeugt davon, dass der Jambesa nicht alleine für ein großes und kraftvolles DryAge Steak 
geschaffen ist. Ob „normales“ Grillgut, diverse vegane Gerichte oder ob letztendlich Ihr Bauchfleisch 
knusprig und knackig daher kommt, zusammen mit Ihrem Jambesa schaffen Sie alles und noch viel mehr. 

Die Zubereitung der einzelnen Speisen ist natürlich simpel, bedarf allerdings bedingt durch die Arbeit im 
Hochtemperaturbereich an Übung. 

Tabellen über ungefähre Garzeiten, mögliches Grillgut, Beschaffenheit & Dicke aufzuführen, erachten wir als 
eine wenig sinnvolle Arbeitsanweisung. Denn: Perfektion kann auch polarisieren. Jeder von uns hat andere 
Vorlieben. Das Messer schneidet verschieden dicke Stücke Fleisch, Sie wählen unterschiedliche 
Temperaturbereiche in Ihrem Jambesa oder es gibt Qualitätsunterschiede beim Metzger Ihres Vertrauens. 
Jedes Stück Fleisch ist ein Unikat und verhält sich im Grillprozess stets eine Nuance anders. Trotzdem 
finden Sie weiter unten einige Tipps die Ihnen am Anfang das Leben erleichtern sollen.

Grundsätzlich unterscheiden wir „wissenschaftlich“ dennoch 6 Garstufen beim Fleisch:

1. Blue, rare, raw (Das Fleisch hat eine sehr dünne Kruste und ist innen vollständig roh)

2. Rare, underdone (Der Fleischkern ist innen noch blutig und zu ca. 3/4 rot, mit einer braunen

knusprigen Kruste)

3. Medium rare (Der Kern ist nun zur Hälfte zart rosa)

4. Medium (Ein zartes Rosa überdeckt nun wirklich nur den Kernbereich)

5. Medium well (Wie Medium, nur ist die Kerntemperatur einen Hauch, vielleicht 6-8% höher)

6. Well done (Ein zartes Rosa sucht man vergeblich, ist aber für Lebensmittel wie Geflügel aus 

hygienischen Gründen unbedingt zu empfehlen! Lammfleisch und Steaks vom Rind werden hier 

durchaus zäh und sehr trocken)
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TIPPS UND NÜTZLICHE HINWEISE ZUM GRILLEN

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Jambesa nicht nur dazu geeignet hochwertige Fleischprodukte in der 
exzellenten und bekannten Qualität führender Steakhäuser zuzubereiten, sondern auch typisches Grillgut in 
weitestem Sinne zu verfeinern. Der Jambesa verfügt über zwei Keramikbrenner die mit 
Infrarotstrahlungshitze arbeiten und so eine bessere Produktqualität erzeugen. Diese Strahlungshitze ist der 
klassischen Holzkohleglut gleichzusetzen und nicht wie bei herkömmlichen Gasgrills der Hitze durch 
erwärmter Luft. Der wesentliche Qualitätsunterschied zur klassischen Holzkohle entsteht zum einen durch 
die deutlich höheren Temperaturen, zum anderen durch die Erwärmung von oben. Sie werden diesen schnell 
schmecken und auch den enormen Vorteil bei „klassischem“ Grillgut erkennen. Durch den tiefer gewählten 
Einschub des Rostes bei klassischem Grillgut ist stets eine visuelle Kontrolle über den Bräunungsgrad 
gegeben. Somit ist selbst das Rösten von Brot ohne ein Anbrennen ein Leichtes. Die Hitzeleistung des 
Jambesa kann über die beiden Ventile und die Einschubhöhe des Grillrostes variiert werden. Ihr Grillgut 
sollte mindestens eine Stunde vor der Zubereitung an der Luft gleichmässig auf Zimmertemperatur gebracht 
werden, um eine gleichmässige Erhitzung im Jambesa zu gewährleisten.

Die beiden oberen Einschubhöhen, quasi direkt unter den Brennern, sind dazu gedacht um eine schnelle 
aromatische Karamelisierung der Kruste zu erreichen. Fleischsäfte werden hierdurch eingeschlossen und 
das Steak bleibt innen butterzart und saftig. Bei einem „zweifingerdicken“ Steak sollte eine Grillzeit von 1-2 
Minuten völlig ausreichen um eine medium rare Gaumenfreude zu erzeugen. Bei der Herstellung dieser 
saftigen Steaks sollten diese auf keinen Fall im Vorhinein  gewürzt werden. Die enorme Hitze direkt unter 
den Brennern verbrennt diese Gewürze. 

Die weiteren Einschubhöhen können für eine Vielzahl leckerer Rezepte und Grillprodukte verwendet werden. 
Im Falle von Fisch, Würstchen oder Brot sollte die Flamme reduziert, sowie eine niedrige Einschubhöhe des 
Grillrostes verwendet werden.

In der vor ihrem Jambesa zu positionierenden Gastroschale samt Halter kann durch die Hitzestrahlung 
Butter zum Schmelzen gebracht werden und so durch Zufügen von Gewürzen, Kräutern , Salz und 
Knoblauch leckere Saucen die Gaumenfreuden erweitern. Diese brodelnde Nussbutter ist ein 
Geschmacksträger und nach kurzer Zeit werden Sie diese vermutlich allen Ihnen bekannten Saucen 
vorziehen. 

Die Gastroschale samt Halter vor ihrem Jambesa kann auch zum Nachgaren oder Ablegen des Grillrostes 
verwendet werden. Gönnen Sie ihrem Steak eine Nachgar-/Reifezeit von ca. 5 Minuten (Entspannung).

Anregungen und Rezepte finden Sie auf www.jambesa.com.

Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie den Grillrostgriff nur zur Positionierung des Grillrostes und trennen 
diesen während des Grillvorganges vom Rost. Zur eigenen Sicherheit sollten sie stets hitzebeständige 
Grillhandschuhe verwenden und lassen Sie den Jambesa nie unbeaufsichtigt.
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Reinigung, Wartung und Lagerung

Vor der Reinigung, Wartung oder Lagerung muss das Gasflaschenventil geschlossen und der Jambesa 
abgekühlt sein. Trennen Sie den Druckregler von der Flüssiggasflasche. Um eine lange Lebensdauer zu 
erreichen, sollte der Jambesa nach jedem Grillvorgang gereinigt werden.

Nach Reinigungsarbeiten an der Brennereinheit, Wartungsarbeiten und längeren Stillstandszeiten ist eine 
Funktionskontrolle des Jambesa mit einer Dichtheitskontrolle aller gasführenden Verbindungen 
durchzuführen.

REINIGUNG

Zur Reinigung empfiehlt es sich, die komplette Brennereinheit aus dem Jambesa zu entnehmen und bei 
einer gründlichen Reinigung den restlichen Grill gemäß Anleitung zu zerlegen.

Reinigung der Brennereinheit:
Die Brennereinheit (bis auf die Keramikteile!) können mit haushaltsüblichen sanften Reinigungsmitteln 
gepflegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Keramikplatten keinesfalls mit Wasser oder Reiniger in 
Berührung kommen.Verunreinigungen durch Staub können mit einem Staubsauger oder vorsichtig mit 
Druckluft entfernt werden. Kontrollieren Sie auch die Brenner im Bereich der Brennerdüsen. Staub, Insekten 
oder Spinnweben etc. können den einwandfreien Betrieb der Brenner erheblich beeinträchtigen. Behandeln 
Sie die Brennereinheit mit Bedacht. Insbesondere die Keramikteile der Brennereinheit sind vor direkten 
mechanischen Kräften zu schützen, da diese leicht brechen oder reißen. Der Hersteller übernimmt für 
derartige Schäden keine Haftung.

Zur Reinigung der Gasschläuche ein leicht feuchtes Tuch verwenden.

Explosionsgefahr! Ein Brenner mit gebrochener Keramik darf nicht wieder in Betrieb genommen werden.

Reinigung der restlichen Metallteile:
Mit Ausnahme der Brennereinheit können alle Metallteile des Jambesa mit haushaltsüblichen, sanften 
Reinigungsmitteln oder im Geschirrspüler gereinigt werden. Hartnäckige Ablagerungen können mit einem 
Edelstahlreiniger unter Beachtung der Herstellerangaben gepflegt werden. Gelbliche Verfärbungen des 
Metalls sind normal und beschränken nicht den Betrieb des Jambesa. Für Schäden durch die Verwendung 
von unzulässigen Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch, Metallschwämme, etc.) übernimmt der Hersteller 
keine Haftung. 
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WARTUNG

Reparaturen und Wartungsarbeiten am Jambesa dürfen nur von einem zugelassenen Gasinstallateur oder 
von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden. Eigenmächtige Montagen an der Brennereinheit 
sind nicht gestattet. Bei derartigen Handlungen erlischt die Garantie und die Betriebserlaubnis. Der 
Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die auf die Missachtung dieser 
Vorschrift zurückzuführen sind. Der Jambesa darf ausschließlich laut Anleitung zusammen- oder 
auseinandergebaut werden um das Gerät zu reinigen oder in Betrieb zu nehmen.

Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Originalersatzteile Verwendung finden. Anfragen hierzu können Sie 
unter info@jambesa.com stellen.

Wenigstens monatlich und bei jedem Austausch der Flüssiggasflasche sind die Schlauchleitungen und die 
Dichtung der Flüssiggasflasche zu überprüfen. Wenn die Schlauchleitungen Anzeichen von Brüchigwerden 
oder andere Beschädigungen aufweisen, müssen diese gegen neue Schlauchleitungen derselben Qualität 
ersetzt werden. Wenn vom Hersteller des Druckreglers nicht anders angegeben, ist dieser nach Ablauf von 
10 Jahren (siehe Aufdruck des Herstelldatums) zu erneuern.

LAGERUNG

Lagern Sie den Jambesa und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreien Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 5°C und 25°C. Bewahren Sie den Jambesa in der Originalverpackung auf.

Flüssiggasflaschen niemals im Hause oder an umbelüfteten Plätzen aufbewahren. Weitere wichtige 
Hinweise finden Sie im Kapitel „Informationen über Flüssiggas“.
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Technische Daten

Achtung! Der Jambesa kann sehr heiß werden und darf nur im Freien verwendet werden. Den Grillrostgriff 
während des Grillens nicht am Rost eingesteckt lassen. Dieser ist lediglich zur Einführung und Entnahme 
des Rostes zu verwenden.

Variante für Deutschland und Östereich:
Produktname: Jambesa #1 / 50

Bestimmungsländer: DE / AT

Hersteller: Jambesa UG

Wärmeleistung max.: 5 - 8,4 kW

Gasverbrauch max.: 0,4 - 0,68 kg/h

Gasart: Propan

Eingangsdruck: 50 mBar

Variante für die Niederlande:
Produktname: Jambesa #1 / 37

Bestimmungsländer: NL

Hersteller: Jambesa UG

Wärmeleistung max.: 6 - 9,4 kW

Gasverbrauch max.: 0,5 - 0,78 kg/h

Gasart: Propan

Eingangsdruck: 37 mBar

Entsorgung, Wiederverwendung

Die Verpackung ist ein Rohstoff und kann wiederverwendet oder dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden. 
Der Jambesa besteht zum größten Teil aus Metall und einigen wenigen anderen Materialien. Führen Sie 
defekte Teile somit der entsprechenden Sondermüllentsorgung zu, damit diese recycelt werden können. 
Fragen Sie hierzu in Ihrer Gemeindeverwaltung nach!

�28



Problembehebung

Probleme mögliche Ursachen Lösungen

Der Brenner zündet nicht wenn 
Sie die Piezozündung betätigen.

Es entsteht kein Zündfunke.

- defektes Zündkabel

- loses Zündkabel

- Zündkabel prüfen, ggf. 
wechseln* oder fest 
anschliessen*

- Piezozündung tauschen*

Der Brenner zündet nicht obwohl 
ein Zündfunke zu sehen ist.

Gasfluss unterbrochen.

- Flüssiggasflasche leer

- Ventil der Flüssiggasflasche 
geschlossen

- Gasstrom zu den Brennern ist 
unterbrochen oder geknickt

- Sicherheitsventil am Jambesa 
nicht geöffnet und gleichzeitig 
gedrückt (Das Sicherheitsventil 
im Jambesa hat den Gasfluss 
nicht freigegeben)

- Brennerdüse verstopft

- Füllstand der Flüssiggasflasche 
kontrollieren und ggf. wechseln

- Ventil an der Flüssiggasflasche 
öffnen

- System auf fachgerechte 
Montage und geknickte 
Schlauchleitungen kontrollieren

- Brennerdüse auf Verstopfungen 
prüfen

- Neuer Einschaltversuch nach 
Anleitung

Ein Brenner erlischt während des 
Betriebes.

- Thermoelement ist nicht heiß 
genug

- Lufteinlass blockiert

- Wind oder starke Zugluft bläst 
die Flamme aus

- Gasfluss unterbrochen

- Neuer Einschaltversuch nach 
Anleitung

- Hindernisse in der 
Luftansaugung oder Düse

- Den Jambesa windgeschützt 
aufstellen

- Gasfluss kontrollieren s.o.

Brenner brennen nicht 
einwandfrei oder schwach und 
entwickeln nicht die eingestellte 
Temperatur.

- Gasstrom zu dünn oder die 
Flüssiggasflasche ist leer

- Ventile nicht richtig geöffnet

- Brennerdüse verstopft

- Inkompatible Flüssiggassorte 
oder Druckregler verwendet

- Defekte Keramikeinheit der 
Brenner

- Gasflasche auf Füllstand 
kontrollieren und ggf. wechseln

- Ventile richtig öffnen

- Brennerdüse kontrollieren, ggf. 
austauschen*

- Richtige Gassorte verwenden

- Keramik überprüfen, ggf. durch 
neue Brennereinheit ersetzen*

Probleme
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* Achtung! Diese Arbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Gasinstallateur oder von autorisiertem 
Servicepersonal durchgeführt werden.

Gasflasche vereist. - Brenner zu lange betrieben - Ventile am Jambesa schliessen

- Flüssiggasflasche schliessen

- Flüssiggasflasche enteist nach 
einiger Zeit von alleine, ggf. 
Wasserkondensat mit einem 
Geschirrtuch abtrocknen

Zu grosse Flamme.

Zu hoher Gaseintritt.

- Druckregler defekt

- beschädigte Keramik

- Druckregler erneuern*

- Keramik durch neue 
Brennereinheit ersetzen*

mögliche Ursachen LösungenProbleme

�30



Gewährleistung 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

trotz einer strengen Qualitätskontrolle kann es vorkommen, dass der Jambesa einmal nicht einwandfrei 
funktioniert. Dies bedauern wir sehr und bitten Sie, sich direkt an uns zu wenden.

Der Jambesa ist ab Kaufdatum mit einer 2 jährigen beschränkten Garantie versehen. Diese Garantie  
erstreckt sich ausschliesslich auf Mängel am Jambesa, die nachweislich auf einen Material- oder 
Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Jambesa oder 
den Austausch des Jambesa beschränkt. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von 
2 Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Eine Geltendmachung nach Ablauf 
der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Eine Reparatur oder der Austausch des Jambesa führt zu keiner 
Verlängerung der Garantiezeit. Mechanische Schäden der Edelstahlteile und Keramikplatten des Jambesa 
sind ausdrücklich aus der Garantie ausgenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht bestimmungsgemässe 
Verwendung zum Erlöschen der Garantieansprüche führt.

Diese beschränkte Garantie gilt für die Funktionalität des Jambesa, somit sind folgende exemplarisch 
aufgeführte Fälle von der Garantie/Haftung ausgeschlossen:

• Schäden am Jambesa, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechter Installation, 
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Nichtbeachtung der Warn- und Gefahrenhinweise oder 
Aussetzen des Jambesa an anormale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung.

• Schäden am Jambesa, die durch missbräuchliche oder unsachgemässe Anwendung (z.B. durch die 
Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör, eigenständige Änderungen am Jambesa), Eindringen vom 
Fremdkörpern (z.B. Sand, Steine, Staub, Insekten), Gewalt- oder Fremdeinwirkungen.

• Schäden am Jambesa die auf einen gebrauchsmässigen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiss 
zurückzuführen sind.

• Optische Schäden wie Beulen, Kratzer, Risse, Rost oder Verfärbungen sowie Schäden die durch Reinigen 
oder Polieren herbeigeführt wurden.

• Schäden durch unsachgemäße Lagerung und Feuchtigkeit.

• Schäden durch nicht autorisierten Reparaturen.

• Schäden durch die Ablagerung von Fettrückständen.

• Schäden durch kommerziellen oder dem gleichzusetzenden Gebrauch.

Der Hersteller lehnt alle Aufträge zu gewährleisten ab, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
eingereicht werden.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom 
Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind.
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Hersteller

Jambesa UG (haftungsbeschränkt)

Oranienstr. 103

DE-46147 Oberhausen

Telefon : +49 (0)208  941 46 941

Mail :    info@jambesa.com

www.jambesa.com

0063CT7178

Anleitung Stand: 01.05.2018
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