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Gebrauchsanweisung - Steckerlfisch-Grillbutler 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Metallwaren-Riffert entschieden haben. 
Sie haben damit ein österreichisches Qualitätsprodukt gekauft. 
 
Befestigen Sie den Steckerlfisch-Grillbutler an Ihrem Grillrost. 
Dazu entfernen Sie die Schraube am Befestigungswinkel M-8x25 samt Befestigungsscheibe. 
Stellen Sie nun den Befestigungswinkel auf den Grillrost und stecken Sie die Schraube mit  
Befestigungsscheibe von unten durch die Grillroststäbe. 
Nach dem Anziehen von Hand bitte mit einem Gabelschlüssel Nr. 13 fest nachziehen. 
 
Sie können die Temperatur wie gewohnt durch Verstellen des Grillrostes regeln. 
Sollte dies nicht möglich sein, können Sie die Steckerlfisch-Halterung waagrecht oder schräg nach oben kippen. 
(2 Stellungen), um die Hitze zu regulieren, oder wenn Sie zu wenig Platz im Grillgerät haben. 
 
Dazu ziehen Sie die Halterung etwas nach oben und kippen Sie nach hinten bis zum Haken im Haltewinkel, 
jetzt leicht nach unten drücken bis die Halterung im Haken einrastet. 
Nach vorne in die flache Ausgangsstellung ziehen Sie wieder das Halteblech etwas nach oben und neigen 
es nach vorne bis es am Haltewinkel aufliegt. Bei Nichtverwendung der Drehvorrichtung, einfach Sicherungs-Mutter festziehen. 
Die Fische immer gleichmäßig am Halteblech verteilen (links und rechts vom Halteblechwinkel ca. gleiches Gewicht)!  
Zum Befestigen der Fische am „Steckerl“ stecken Sie den Spieß durch das Maul des Fisches und am Ende 
der Bauchhöhle durch den Schwanz durch (Spieß soll aus dem Schwanz herausschauen, dadurch kein aufplatzen mehr). 
Um die Spieße nach dem Grillen leichter reinigen zu können, weichen Sie diese bitte für einige Stunden in Wasser ein. 
 
TIP: Die Fische immer zuerst mit der Bauchseite nach unten grillen, dadurch drehen sich die Fische beim Wenden nicht. 
Große Fische oder welche ohne Kiemen können sich leichter am Spieß drehen, hierfür können Sie unsere, 
beiliegenden Fischklammern (Nr. 34103) verwenden.  
Sie wird durch die Bauchhöhle des Fisches auf den Spieß gesteckt, bis die  Klammer am Spieß aufliegt. 
Die Steckerl entfernen Sie nach dem Grillen am besten durch drehen im Fisch mit anschließendem herausziehen. 
 
Sonderzubehör Nieveaubolzen Nr. 34108 als Sonderzubehör für Grillgeräte mit hohem Blechrand, dadurch kann der Grillbutler um 8 cm höher über den Grillrost 
montiert werden. 
 
Wir wünschen Ihnen nun gutes Gelingen beim Steckerlfisch-Grillen! 
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