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SICHERHEITSHINWEISE 

Das Big Green Egg ist extrem sicher, wenn du es wie vorgesehen benutzt und dabei einige 

Grundsätze beachtest: 

• Stelle das Big Green Egg auf einer ebenen, nicht brennbaren Fläche, frei von überliegenden 

entflammbaren Gegenständen wie Zweigen auf und arretiere die Räder um ein Wegrollen zu 

verhindern. Versuche nicht das Big Green Egg zu verschieben, solange es nicht vollständig 

abgekühlt ist. 

• Benutze das Big Green Egg nicht in Innenräumen, ausser es ist eine professionelles 

Entlüftungs- und Feuerlöschsystem vorhanden. 

• Beachte die lokalen Vorschriften bezüglich Kochen auf offenem Feuer, insbesondere im 

Freien bei Waldbrandgefahr. Lass das Big Green Egg nie unbeaufsichtigt mit offenem Deckel 

stehen wenn es in Betrieb ist. 

• Verwende hochwertige Holzkohle, welche sich leicht entzünden lässt und benutze dazu 

Anzünder aus natürlichen Materialien oder den optionalen Elektroanzünder Looftlighter. 

Verwende niemals Holzkohlebriketts, Zündflüssigkeiten oder andere entzündliche 

Flüssigkeiten. Dies führt zum Erlöschen der Garantie. 

• Setze nach dem Anzünden den Gusseisendeckel auf den Kamin, denn das Big Green Egg 

wird schnell heiss und kann ohne diesen nicht reguliert werden. 

• Wenn das Big Green Egg in Betrieb ist, dann solltest du es nur sehr vorsichtig öffnen, indem 

du den Deckel – bevor du ihn vollständig öffnest – erst mehrmals nur 5 cm weit anhebst. 

Dadurch gelangt die einströmende Luft nur langsam in den Innenraum, was eine Stichflamme 

zu verhindern hilft. Es ist zu empfehlen dabei steht’s hitzeabweisende, trockene Pit Mitt® 

Fingerhandschuhe zu tragen. 

• Schaue nie von oben in den Kamin, wenn das Big Green Egg benutzt wird – 

Verbrennungsgefahr! 

• Sei vorsichtig, wenn du das Big Green Egg berührst, wenn es in Betrieb ist, auch wenn es 

nicht zu heiss wird wie ein üblicher Grill. 

• Halte während des Betriebs den Funkenschutz der Zuluftklappe geschlossen. 

• Sei sehr vorsichtig beim Entfernen von heissen Bauteilen und Zubehör wie dem Grillrost, dem 

ConvEGGtor, dem Pizzastein etc. und berühre diese nur mit geeigneten trockenen Pit Mitt® 
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Fingerhandschuhen. Lege die Teile vorsichtig an einer Stelle ab, wo sich niemand verbrennen 

kann und wo kein Kontakt zu brennbaren Gegenständen besteht. 

• Versuche nicht die Feuerbox zu entfernen oder zu ersetzen, wenn diese noch heisse Kohle 

enthält. Die Keramik bleibt noch lange Zeit heiss. 

• Wenn du mit dem Grillen fertig bist, dann schliesse den Kamin mit dem Keramik-Löschdeckel 

und schliesse die untere Belüftungsklappe. Die Kohle wird durch den Sauerstoffmangel innert 

10 Minuten erlöschen. Verwende nie Wasser zu löschen der Holzkohle. 

• Wenn du das abgekühlte Big Green Egg verschieben möchtest, dann ziehe es am Gestell und 

stosse es nicht (Kippgefahr). Häufiges Ziehen wird durch den optionalen Handgriff auf der 

Rückseite erleichtert. Das Gestell und der Griff sind nicht dazu geeignet das Big Green Egg 

über unebene Flächen wie Kies, weichen Boden oder eine Rasenfläche zu bewegen. Achte 

immer darauf, dass du einen festen Stand hast und dir eine zweite erwachsene Person helfen 

kann. 

So kannst du mit dem Big Green Egg sicher arbeiten und die wunderbaren Gerichte geniessen, die du 

damit zubereitest! 


