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Inverkehrbringer Service Entsorgung
tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder 
          backoffice@tepro-gmbh.de 
Web:  www.tepro-gmbh.de

Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt 
und verpackt. Sollte es dennoch einmal 
Grund zur Beanstandung geben, helfen 
Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter. 
Unter der nachstehenden Emailadresse 
(Inverkehrbringer) können Sie uns bei 
Servicefragen erreichen. Technische 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werfen Sie den Brenner keinesfalls in den 
normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder 
über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. 
Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschrif-
ten, setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer 
Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Die 
Verpackung besteht aus umweltfreundlichen 
Materialien, die Sie über die örtlichen 
Recyclingstellen entsorgen können.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Universal-Stabbrenner von tepro Garten GmbH entschieden haben.

Bevor Sie den Brenner montieren
Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, son-
dern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung Ihres Grills 
aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.
Bitte beachten Sie während der Nutzung die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung Ihres Grills.

Lieferumfang

                              Brenner (1)     Schraubenset (1)   Winkel (2)

Montage Vorbereitung
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Brenners führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.           Benötigtes Werkzeug 1 x
- Lesen Sie die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.           Kreuzschraubendreher

Montage
Schritt 1 Entfernen des alten Stabbrenners
- Stellen Sie die Gaszufuhr des Grillgeräts aus.
- Stellen Sie alle Regler aus.
- Entfernen Sie den Grillrost und die Flammschutzplatte des auszutauschenden Brenners.
- Lösen Sie die Befestigung des alten Stabbrenners und entnehmen Sie diesen. 
- Messen Sie die Länge des alten Stabbrenners aus.

Schritt 2 Montage des Universal-Stabbrenners
- Justieren Sie die Länge des Universal-Stabbrenners möglichst exakt auf die Länge des alten herausgenommenen Stabbren-

ners und fixieren Sie die Länge seitlich mit einer mitgelieferten Schraube. (Abb. 1)
- Stellen Sie die Luftzufuhr am Venturirohr (die Öffnung des Stabbrenners) ein. Lösen Sie dazu mit Hilfe eines Kreuzschlitz-

schraubendrehers die Schraube am vorderen Ende leicht. Öffnen Sie die Luftzufuhr (Spalt ca. 2 mm) und drehen Sie die 
Schraube anschließend wieder fest. (Abb. 2)

- Schieben Sie das Venturirohr auf die Armatur Ihres Grills. WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass das Venturirohr auf der Armatur 
aufliegt. (Abb. 3)

- Befestigen Sie anschließend das Ende des Universal-Stabbrenners, gegenüberliegend vom Venturirohr, an der im Grill dafür 
vorgesehenen Stelle. Nutzen Sie hierfür das beigelegte Schraubenset und wenn nötig die Winkel. (Abb. 4) Dieser Schritt kann 
zwischen verschiedenen Gas-Grillgeräten variieren.

Schritt 3 Testen des neuen Universal Stabbrenners
- Folgen Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Gas-Grills um diesen zu starten. 
- Testen Sie die den Stabbrenner für ein paar Minuten und beobachten Sie die Flammenentwicklung. Eine ideale Flammenhöhe ca. 25 mm hoch und hat 

eine gelbliche Färbung an den Spitzen der Flamme. 
- Stellen Sie sicher, dass der Gas-Grill ausgeschaltet und abgekühlt ist, falls weitere Feineinstellungen des Universal-Stabbrenners vorgenommen werden 

müssen.
- Wenn der Universal-Stabbrenner erfolgreich getestet worden ist, setzen Sie die Flammschutzplatten und den Grillrost wieder an die dafür vorgesehene 

Stelle und genießen Sie Ihr zukünftiges Grillvergnügen.

Technische Daten
Name:   Universal Stabbrenner  Artikelnummer:  8380
Gewicht netto:  ca. 0,2 kg    Maße Brenner:  ca. 31 - 44,5 x 2,5 x 2,5 cm
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Distributor Service Disposal
tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder 
          backoffice@tepro-gmbh.de 
Web:  www.tepro-gmbh.de

This product was carefully manufactured 
and packaged. Should you nevertheless 
have a complaint, our employees are more 
than happy to assist. Please contact us 
using the below email address (distributor) 
for assistance with service questions. 
Subject to technical modifications and 
typographical errors.

Do not dispose of the burner with the normal 
household waste!
Dispose of it through a registered waste dis-
posal service or at your local waste disposal 
facility. Follow all local regulations; if in doubt, 
contact your disposal facility. The packaging 
is made of environmentally friendly materials 
that you can dispose of at your local recycling 
center.

Thank you for choosing a universal tube burner from tepro Garten GmbH.

Before mounting the burner
After unpacking and before each use, check the product for damages. Should the product be damaged, do not use it — contact your retailer. Read 
the safety instructions and instructions for use thoroughly before using the product. Doing so will allow you to use all the product‘s functions safely and 
reliably.
Please follow the safety instructions included in your grill manual during use

Delivery contents

                              Burner (1)                   Screw set (1)       Bracket (2)

Assembly and Preparation
Failure to follow the instructions can lead to problems and risks when using the burner.

- Follow each assembly step described here.           Required tools 1 x
- Read the assembly instructions carefully.           Phillips screwdriver

Assembly
Step 1 Remove the old tube burner
- Turn off the gas flow to your grill
- Turn off all regulators
- Remove the grill rack and flame cover on the burner you wish to replace
- Loosen the fastenings on the old tube burner and remove it
- Measure the length of the old tube burner

Step 2 Assemble the universal tube burner
- Adjust the length of the universal tube burner as exactly as possible to the length of the removed tube burner and fix the 

length using the included screw. (Fig. 1)
- Set the air supply on the venturi tube (opening of tube burner). To do so, use a Phillips screwdriver to slightly loosen the screw 

on the front end. Open the air supply (a gap of approx. 2mm) and then tighten the screw again. (Fig. 2)
- Slide the venturi tube on your grill’s valve. IMPORTANT: Make sure that the venturi tube rests on the valve (see illustration to 

the right). (Fig. 3)
- Now fasten the end of the universal tube burner opposite the venturi tube at the intended location on your grill. Use the 

included screw set and the brackets if necessary. This step may vary depending on your grill’s design. (Fig. 4)

Step 3 Test the new universal tube burner
- Follow your grill’s user manual to start it
- Test the tube burner for a few minutes and keep an eye on the flame Ideally, the flame should be approx. 25mm high and be yellowish at the tip
- Make sure that your gas grill is turned off and cooled down before you  make any adjustments to the universal tube burner
- Once you have successfully tested your universal tube burner, replace the flame guard and the grill rack and enjoy your new and improved grill.

Technical data
Name:   Universal Stabbrenner  Article number:  8380
Net weight:  approx. 0,2 kg   Burner dimensions:  approx. 31 - 44,5 x 2,5 x 2,5 cm
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