
WAYFIRE - Aufbauanleitung

1. Führe die Laschen der Stirnwand in 
die dafür vorgesehenen Schlitze der 
Seitenwand ein.

2. Schiebe anschließend die Stirnwand 
entlang der Seitenwand nach unten, bis 
die Teile an der Oberseite bündig sind.

3. Füge nun das zweite Seitenteil mit der
gleichen Vorgehensweise mit den beiden 
Stirnwänden zusammen.

Achte bitte darauf, dass alle Laschen voll-
ständig eingehakt sind. Du erkennst dies 
daran, dass die Oberkanten der Einzelteile 
bündig sind.

4. Führe nun das erste Bodenteil
entlang der schrägen Schlitze in den 
Seitenteilen nach unten.
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6. Jetzt musst Du nur noch die Griffe 
an den Stirnwänden einsetzen und 
den Grillrost auflegen.

Achtung:
Die Griffe müssen während des
Grillens entfernt werden, damit sie 
keine Wärme aufnehmen und Du 
Dich nicht verbrennst.

Sicherheitshinweise:
Der WAYFIRE darf nur mit Holzkohle betrieben werden. Während des Grillens muss stets 
auf Brandschutz und Funkenflug geachtet werden. Der Grill darf ausschließlich im Freien 
und auf einer feuerfesten Oberfläche betrieben werden. Verwende zum Anzünden niemals 
Spiritus oder Ähnliches, sondern halte Dich an Anzündhilfen entsprechend der EN 1860-3. 
Wenn Du flüssigen Grillanzünder verwendest, musst Du stets beachten, dass geringe Men-
gen davon durch die Bodenschlitze auf den Untergrund tropfen und sich entzünden kön-
nen.

Achtung:
Kinder und Haustiere fernhalten!

Mit der anderen Hand schiebst Du das Bodenblech Richtung Stirnwand, bis ein leichtes 
Klicken hör- und spürbar ist und die Bleche flach nebeneinander liegen.

5. Füge das zweite Bodenteil in gleicher 
Weise ein wie das erste. Die beiden Teile 
liegen nun nicht eben nebeneinander, 
sondern das zweite Bodenblech liegt auf 
der Innenseite auf dem ersten Bodenblech. 
Dies ist so geplant und darauf beruht der 
patentrechtliche Schutz der Formschlüs-
sigkeit in zusammengebautem Zustand. 
Du musst nun nur noch mit zwei Fingern 
das erste Bodenblech in seiner Endlage 
fixieren und mittig leichten Druck mit den 
Fingern ausüben.
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