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Sicherheitshinweise  

Bei Nichtbeachtung der Sicherheits-, Gefahren-, und 

Warnhinweise kann dies zu ernsthaften oder auch 

tödlichen Verletzungen oder auch zu 

Sachbeschädigungen aufgrund eines Brandes führen.  

∆  SICHERHEITSSYMBOLE (∆) weisen Sie auf wichtige Informationen zur SICHERHEIT 

hin. 

∆  GEFAHR, WARNUNG oder ACHTUNG werden mit dem SICHERHEITSSYMBOL  ∆ 

verwendet.  

∆  GEFAHR kennzeichnet eine äußerst ernsthafte Gefahr.  

∆  Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen dieses Benutzerhandbuchs durch. 

∆ GEFAHRENHINWEIS 

∆ Ein Nichtbeachten der in diesem Handbuch aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen 

und Vorsichtsmaßnahmen kann dies zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen oder zu 

Sachschäden durch Brand führen.  

∆ Nicht in geschlossenen Räumen verwenden. Dieser Grill darf nur im Freien verwendet 

werden. Andernfalls sammeln sich giftige Dämpfe an, die zu schweren oder gar tödlichen 

Verletzungen führen können. 

∆ Verwenden Sie diesen Grill ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort. 

Verwenden Sie den Grill nicht in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen 

zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten. 

∆ Betreiben Sie den Grill niemals unter brennbaren Dächern, Unterständen usw. 

∆ VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin 

verwenden!  Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden! 

∆ Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen. Halten Sie bitte die 

Montageanleitungen in diesem Handbuch ein. Verwenden Sie diesen Grill erst, wenn alle 

Teile ordnungsgemäß montiert sind. Stellen Sie vor dem Anzünden des Grills sicher, dass 

der entnehmbare Aschebehälter richtig in die Führung eingesetzt wurde. 

∆ Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit Anzündflüssigkeit imprägnierte Holzkohle auf 

heiße oder warme Holzkohle. Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung 

und platzieren Sie diese in sicherem Abstand zum Grill. 

∆ Verwenden Sie weder Benzin, Alkohol oder äußerst brennbare Flüssigkeiten zum 

Anzünden der Kohle. Entfernen Sie vor dem Anzünden der Holzkohle alle Flüssigkeiten, die 

durch die unteren Lüftungsschieber abgeflossen sind, wenn Sie Anzündflüssigkeit für die 

Holzkohle verwenden.  

∆ Gehen Sie beim Umgang mit dem Grill entsprechend vorsichtig vor. Der Grill erhitzt sich 

beim Kochen. Lassen Sie den Grill während der Verwendung nie unbeaufsichtigt. 

∆ ACHTUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Lassen Sie Säuglinge, Kinder und 

Haustiere in der Nähe eines heißen Grills nicht ohne Aufsicht. 

∆ ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt 

werden! Warten Sie, bis der Grill abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren. 

∆ Verwenden Sie diesen Grill nur in einer Entfernung zu brennbarem Material von 

mindestens 1,5 m. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, 

behandelte Holzböden, Holzterrassen und Holzvorbauten. 
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∆ Leeren Sie die Asche erst, wenn alle Holzkohle vollständig verbrannt und erloschen und 

der Grill abgekühlt ist. 

∆ Achten Sie bei starkem  Wind auf Funkenflug, stellen Sie den Grill so auf, dass der Wind 

von der Vorderseite des Grills kommt. Achten Sie darauf, dass bei starkem Wind die Kohlen 

stärker glühen! Die Hitzeentwicklung und der Verbrauch an Kohle steigen. 

∆ ACHTUNG 

∆ Verwenden Sie den Grill nicht im Haus, Zelt, Caravan, Fahrzeug oder auf engstem Raum. 

Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.  

∆ Platzieren Sie den Grill stets auf einer stabilen, ebenen Fläche. 

∆ Lehnen Sie sich nicht auf das Ende der Auflage und überladen Sie die Ablage nicht. 

∆ Machen Sie während des Anzündens und Anbrennens der Holzkohle den Deckel auf. 

∆ Probieren Sie niemals durch Berühren von Grill- oder Holzkohlerosten, von Asche, 

Holzkohle oder des Grills, ob diese warm sind. 

Hinweise  

∆ Verwenden Sie zum Regeln von Stichflammen oder der Glut niemals Wasser. Schließen 

Sie die unteren Lüftungsrosetten leicht und machen Sie den Deckel zu.  

∆ Löschen Sie die Kohle nach Abschluss des Grillen. Schließen Sie alle Lüftungsrosetten, 

nachdem Sie den Deckel zugemacht  haben. 

∆ Beim Zubereiten von Speisen, Einstellen der Luftöffnungen, Nachlegen von Holzkohle und 

beim Umgang mit dem Thermometer oder Deckel sollten Sie immer Grillhandschuhe tragen. 

∆ Verwenden Sie das richtige Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen. 

∆ Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder noch glühende Briketts. Es besteht Brandgefahr. 

Entsorgen Sie erst die Asche und Kohlereste, wenn diese vollständig erloschen und 

abgekühlt sind. Bewegen Sie erst den Grill,  wenn die Glut oder Asche vollständig abgekühlt 

und erloschen ist. 

∆ Halten Sie die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, 

Alkohol usw.) und von anderen brennbaren Materialien. 

∆ Beachten Sie bei Verwendung einer elektrischen Anzündhilfe immer die beiliegende 

Bedienungsanleitung. 

∆ Halten Sie Elektrokabel  fern von den heißen Flächen des Grills  

∆ Durch den Konsum von Alkohol kann die Fähigkeit des Anwenders zum ordnungs- 

gemäßen Zusammenbau und zum sicheren Bedienen des Grills beeinträchtigt werden. 

∆ Dieser Grill ist keine Heizung und darf nicht als Heizung verwendet werden. 

∆ ACHTUNG 

∆ Durch Auskleiden der Grillkammer mit Aluminiumfolie wird der Luftstrom behindert. 

Verwenden Sie stattdessen bei der indirekten Methode die Steakschalen, um den Saft 

aufzufangen. 

∆ Verwenden Sie zum Reinigen der Grillroste nur Edelstahlbürsten 

∆ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen der Grillroste oder zum 

Entfernen der Asche. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden. 

∆ Verwenden Sie keine scharfen Reiniger auf den Grillrosten oder dem Grill. Die Oberfläche 

kann sonst beschädigt werden. 
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Produkthinweise  

∆ Der Grill ist aus hochwertigem Edelstahl  hergestellt, Edelstahl kann sich bei starker 

Hitzeeinwirkung verfärben. Die Verfärbungen treten nur oberflächlich auf und haben keinen 

Einfluss auf die Qualität des Materials bzw. dessen Funktion.  

∆ Bei längerer und starker Hitzeeinwirkung kann sich Edelstahl verformen. Die 

Verformungen treten nur vorrübergehend auf. Die Kohlekörbe können sich auch dauerhaft 

verformen. Dies wurde bei der Produktion berücksichtigt und beeinträchtigt die Funktion des 

Grills  nicht. 

∆  Auftretende Verfärbungen und Verformungen haben keinen Einfluss auf die Funktion des 

Grills  und stellen damit auch keinen Gewährleistungs-  oder Garantieanspruch dar. 

∆ Reinigen Sie den Grill nur mit dafür vorgesehenen Produkten wie speziellen  Edelstahl-

pflegeprodukten! 

∆ Reinigen Sie die Grillroste nur mit Edelstahl- oder Messingbürsten. 

 

Warnhinweis! 

Produktionsbedingt (Laserschnitt) können Teile des Grills sehr scharfe Kanten 

haben! Um Schnittverletzungen beim Aufbau des Grills zu vermeiden, 

verwenden Sie dabei unbedingt Arbeitshandschuhe!  

Bedienen und Bewegen Sie den Grill nur an den dafür vorgesehenen 

Holz/Kunststoff Griffen! 

 

Hinweis Aufbauanleitung! 

Diese Beschreibung ist mit Bildern des Profi Grill PG 600 adventure gestaltet. Die Serien PG 

800 celebration und PG 1000 catering sind vom Aufbau fast Baugleich mit der 600 – Serie. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit, wurden nur Zeichnungen/Bilder vom PG 600 verwendet.  
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Explosionsdarstellung 
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Aufbauanleitung 

 

 
 

Achten Sie auf das richtige Werkzeug um 

Beschädigungen zu vermeiden!! 

Bitte beachten Sie, dass sie bei Schrauben mit 

Federring diese nicht zu sehr anziehen! Bei zu starkem 

Anziehen verliert der Federring seine Wirkung! Die 

Muttern sind selbstsichernd! Achten Sie darauf,  dass 

die gequetschte Seite nach außen zeigt. 
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Inbetriebnahme 

∆ Achtung 

∆ Nehmen Sie den Grill nur in Betrieb, wenn Sie zuvor die Sicherheits- und 

Gefahrenhinweise durchgelesen haben. 

∆ Bei der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Grill „ ausheizen“ -  bevor Sie das erste 

Grillgut auflegen, lassen Sie den Grill mit heißer Kohle für eine halbe Stunde stehen! Dies ist 

nötig, da produktionsbedingt Reste von Öl, Kühlmittel usw. am Produkt haften können. Dies 

kann zu einer Geschmacksbeeinträchtigung des Grillguts führen.  

 
Einheizen    Grillrost / Steckerlfisch 

1. Legen Sie 2–3 Anzündhilfen auf den Kohlerost und zünden Sie diese an. Stellen Sie 

den Anzündkamin, gefüllt mit Grillkohle, Brikett, Holzkohle  direkt über die 

Anzündwürfel. 

2. Nach ca. 25 Minuten, wenn der Inhalt durchgeglüht und schon mit einer grauen 

Ascheschicht bedeckt ist, schütten Sie den Inhalt in den Kohlerost.  

3. Mit der mitgelieferten Grillzange können Sie die Grillkohle am Rost noch nach Ihren 

Bedürfnissen (Heiß-Warmhaltezone)verteilen. 

4. Jetzt legen Sie den Grillrost ein und lassen diesen noch ca. 2-3 min anwärmen, bei 

Verwendung der Steaktasse ca. 7 min anwärmen.  

5. Zur Grillrostverstellung während des Betriebes verwenden Sie bitte die mitgelieferten 

Griffe wie im Bild 1 unten dargestellt. 

6. Für die Zubereitung von Steckerlfisch können sie den Grillrost auch weglassen. Die 

Holzleisten werden (Bild 2) je nach Hitze in die Auslässe der Rückwand gesteckt und 

vorne wird mit dem Fischheber  die Höhe ausgeglichen.  

7. Die Luftauslässe in der Rückwand können auch zur Zubereitung von Spießen 

verwendet werden 

 
 

Bild 1 
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Einheizen    Hähnchen-Grill   

1. Zum Betrieb des Hähnchengrills wird der schmale Warmhalterost in die unterste 

Führung gelegt und der große Grillrost stehend in die Führung  zur Rückwand 

gesteckt.  

 
2. Legen Sie 2–3 Anzündhilfen auf den Kohlerost und zünden Sie diese an. Stellen Sie 

den Anzündkamin, gefüllt mit Grillkohle, Brikett, Holzkohle  direkt über die 

Anzündwürfel. 

3. Nach ca. 20 Minuten, wenn der Inhalt durchgeglüht und schon mit einer grauen 

Ascheschicht bedeckt ist, schütten Sie den Inhalt in den Kohlekorb. (Befüllhilfe im 

Shop)  

4. Je nach Grilldauer können Sie den Kohlekorb jetzt noch weiter auffüllen. Durch den 

Kamineffekt brennt die Kohle nach oben weiter. Als Richtwert gilt: pro 1000g Grillgut 

– ca. 1 Stunde Grillzeit, bei Verwendung von Holzkohle:  Holzkohlebriketts brauchen 

deutlich länger. 

5. Tropftasse vor den Warmhalterost legen und den Grillspieß mit dem Motor 

einhängen. Schalten Sie den Motor sofort nach dem Einhängen des Grillspießes ein! 

Ansonsten kann das Grillgut relativ rasch anbrennen.  

Bild 2 



12 
 

 
 

 

    
Spieß einhängen Motorhalter Motor - Grill Motor- Spieß 

 

Geeignete Anzündhilfen, Anzündkamin und Befüllhilfen finden Sie unter www.profi-grill.at 

  

 

Anzündkamin Anzündhilfen  Befüllhilfe Grillkorb  

 

Temperatur und Luftregelung  

Die  PG 600-1000 Serie hat 2-4 Lüftungsrosetten an der Frontseite,  über die die Zuluft 

gesteuert werden kann. Durch den speziell geformten Kohlerost wird eine gleichmäßige 

Verteilung der Luft garantiert.  

Haben Sie die Grillkohle zu früh eingefüllt (nicht durchgeglüht) oder Kohle nachgefüllt, 

können Sie auch kurzzeitig die Aschenlade einen Spalt öffnen,  um mehr Luft zur Grillkohle 

zu bringen.  

http://www.profi-grill.at/
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Am Deckelthermometer können Sie die Temperatur beobachten und mit Hilfe  der 

Lüftungsrosette steuern. Ob Sie mit offenem  oder geschlossenem Deckel grillen, hängt von 

der Grillmethode ab.  WICHTIG:  Der Hähnchengrill wird nur offen betrieben!  Bitte beachten 

Sie, dass bei der Verwendung der Steaktasse bzw. des Pizzasteins die Temperaturanzeige 

vom deutlich vom tatsächlichen Wert abweichen kann. Es wird nur die Temperatur des 

Garraums angezeigt, nicht die der Grillzone.  

 

∆ ACHTUNG Lüftungsräder und Aschelade nur mit Grillhandschuhen oder z.B. einer 

Grillzange bedienen -  Verbrennungsgefahr!  

 
Indirektes Grillen  

Indirektes Grillen eignet sich besonders für größere Stücke. Sie bleiben saftiger und können 

langsam gar werden, um den speziellen rauchigen Geschmack anzunehmen. Beispiele sind 

Bratenstücke sowie zarte Fischfilets. Beim indirekten Grillen wird die Glut seitlich unterhalb 

vom Grillgut auf dem Kohlerost angeordnet. Die Hitze steigt nach oben, zirkuliert um das 

Grillgut und wird durch den geschlossenen Deckel reflektiert. Das Grillgut wird langsam und 

gleichmäßig von allen Seiten gegart.  

HINWEIS: Bei Fleisch, das mehrere Stunden Garzeit benötigt, muss bei Verwendung von 

Holzkohle meist Kohle während des Garens hinzugegeben werden. Holzbriketts halten hier 

länger, im Handel sind auch spezielle Briketts für das indirekte Grillen erhältlich.  

Hängen Sie die Kohlehalter am Kohlenkorb ein, die Weite richtet sich nach dem Grillgut. Sie 

können die Kohlehalter auch zum Abtrennen nehmen, um verschiedene Hitzezonen zu 

erzeugen. Um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten, können Sie auch einige 

Roststäbe vom Grillrost entfernen (Zubehör zerlegbarer Grillrost). 
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Im Zubehör gibt es noch andere Varianten von Kohlehaltern. Kohlehalter Längsblech und ein 

Quadrat (zb. für Minion Ring) 

 

Wok-grillen (zerlegbarer Grillrost) 

Je nach Modell sind die Profi Grill Serien mit einem zerlegbaren Grillrost ausgestattet. Dieser 

bringt nicht nur Vorteile in der Reinigung, sondern auch beim Grillen.  

 

∆ Verwenden Sie nur einen Stahl- oder Gus Wok am Grill! Emaillierte Wok können von den 

Roststäben beschädigt werden! Lösen sie die Flügelmutter der Sicherungstange, ziehen sie 

diese vollständig raus und entfernen von der Mitte weg so viele Roststäbe bis der Wok zu 

mindestens 2/3 unter der Oberkante des Grillrosts ist.  

Jetzt können sie wieder die Sicherungsstange einführen und die Flügelmutter schließen.  
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Feuerstelle / Gulaschkessel 

Die Profi Grillserie PG 600 – PG 800 können Sie auch als Feuerstelle verwenden. Dazu 

öffnen Sie die Verrieglungshebel links und rechts, nehmen den geschlossenen Oberteil bei 

den Griffen und kippen ihn leicht nach vorne und schon können Sie ihn wegheben. 

∆ Achtung Entfernen Sie vorher den Warmhalterost, dieser könnte sonst unten durchfallen! 

∆ Achtung Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen für die Feuerstelle die kurzen 

Standbeine (Zubehör) zu verwenden.  

∆ Achtung Schwenken Sie den Gulaschkessel nur über den Grill bzw. nur seitlich aus!! 

Beim Schwenk nach hinten kann der Grill bzw. die Feuerstelle umstürzen!! 

 

∆ Achtung Offenes Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen!!  

∆ Achtung Beachten Sie Behördliche Verbote für offene Feuerstellen! 

∆ Achtung Verwenden Sie nach dem Löschen des Feuers die Sicherheitsabdeckung! 

 

 

 
 



16 
 

Pflege und Reinigung  

Sie haben sich für einen hochwertigen Edelstahlgrill entschieden.  Damit Sie mit dem Profi-

Grill möglichst lange Freude haben, sollten Sie einige Pflege-  und Wartungstipps beachten.  

∆ Achtung:  Verwenden Sie bei der Pflege heißer Grillroste unbedingt Grillhandschuhe! 

Verbrennungsgefahr!! 

 Nehmen Sie zur Pflege des Edelstahlgrills nur geeignete Produkte! Probieren Sie ein 

neues Produkt lieber erst an einer nicht sichtbaren Stelle. Im Shop auf www.profi-

grill.at/shop finden Sie geeignete Produkte zur Reinigung und Pflege.  

 Verwenden Sie zum Putzen der Roste nur Edelstahlbürsten bzw. Messingbürsten! –

Keine Stahldrahtbürsten verwenden!! Diese beschädigen die Oberfläche!! 

 Haben Sie einen zerlegbaren Grillrost, können Sie die einzelnen Elemente in die 

Spülmaschine geben.  

 Am besten den Grillrost und das Zubehör nach dem Grillen gleich im warmen Wasser 

eine Stunde einweichen und danach mit einer Edelstahlbürste putzen.   

 Kohlereste nach vollständigem Abkühlen einfach durch den Kohlekorb kehren und 

die Aschelade ausleeren.  

 Sie können den ganzen Grill auch mit dem Hochdruckreiniger waschen. Wenn Sie 

eine Powerdüse bzw. einen sogenannten „Dreckfräser“ verwenden, nicht direkt auf 

die Buchengriffe – die könnten beschädigt werden. Nach dem Waschen einen 

Tropfen Öl auf die Achsen der Laufräder geben. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profi-grill.at/shop
http://www.profi-grill.at/shop
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Kontakt 

SK Profi Grill e.U. 

Kirchenfeld 26 

A-4722 Peuerbach 

Telefon: +43 664 5304206 

Mobil: +43 664 8419090 

Fax: + 43 7276 2677 

E-Mail: office@profi-grill.at 

Firmeninformationen 

Geschäftsführung: Kurt Straßl 

Umsatzsteuer-ID: ATU52403206 

Firmenbuchnummer: FN448054d 

DVR-Nummer: 4015791 

Tätigkeitsbeschreibung: Metalltechnik & Maschinenbau 

Gerichtsstand: Bezirksgericht Grieskirchen 

Behörde gem. ECG: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 

Berufsverband-Zugehörigkeit(en): Wirtschaftskammer Oberösterreich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@profi-grill.at
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1. Geltung Verkaufs und Lieferbedingungen Soweit  nicht  ausdrücklich  Gegenteiliges  vereinbart  wurde,  gelten  unsere,  

dem Vertragspartner bekannt gegebenen Verkaufs und Lieferbedingungen. Unser  Vertragspartner  stimmt  zu,  dass  im  Falle  

der  Verwendung  von  AGB  durch  ihn  im Zweifel  von  unseren  Bedingungen  auszugehen  ist,  auch  wenn  die  

Bedingungen  des Vertragspartners unwidersprochen bleiben. Vertragserfüllungshandlungen  unsererseits  gelten  insofern  

nicht  als  Zustimmung  zu  von unseren  Bedingungen  abweichenden  Vertragsbedingungen.  Verbleiben  bei  der 

Vertragsauslegung  dennoch  Unklarheiten,  so  sind  diese  in  der  Weise  auszuräumen,  dass jene  Inhalte  als  vereinbart  

gelten,  die  üblicherweise  in  vergleichbaren  Fällen  vereinbart werden. Die umseitigen Vertragsbedingungen werden – sofern 

wir beweisen können, dass Sie diese tatsächlich zur Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben - mit Ihrer Unterschrift 

Bestandteil dieses Vertrages. 

1.1 Zusätzlich zu den Verkaufs und Lieferbedingungen gelten auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen abrufbar auf 

unserer Homepage www.profi-grill.at  

2. Angebot, an unser Angebot sind wir 30Tage ab Ausstellungsdatum gebunden. 

3. Preis (Kaufpreis) Wir  sind  berechtigt,  die  von  uns  zu  erbringende  Werkleistung  mangels  anderer Vereinbarung nach 

dem tatsächlichen Anfall und dem uns daraus entstandenen Aufwand in Rechnung  zu  stellen.  Diese  Rechnungen  sind  

binnen  14Tagen  ab  Rechnungseingang  zu bezahlen.  Wir  sind  ausdrücklich  berechtigt,  auch  Teilabrechnungen  

vorzunehmen,  sofern  die Leistungen in Teilen erbracht werden.  

3.1. Wertsicherungsklausel Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung samt Nebenforderungen vereinbart. Als  

Maß  der  Berechnung  der  Wertbeständigkeit  dient  der  vom  österreichischen statistischen  Zentralamt  monatlich  

verlautbarte  Verbraucherpreisindex VPI 2010   oder  einer  an seine Stelle tretende Index. Als  Bezugsgröße  für  diesen  

Vertrag  dient  die  für  den  Monat  des  Vertragsabschlusses errechnete  Indexzahl.  Schwankungen  der  Indexzahl  nach  

oben  oder  unten  bis ausschließlich  5  %  bleiben  unberücksichtigt  und  werden  erst  bei  Überschreiten  dieses Spielraumes  

in  vollem  Ausmaß  in  Rechnung  gestellt.  Dieser  Spielraum  ist  bei  jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu 

berechnen, wobei stets die erste außerhalb des  jeweils  geltenden  Spielraums  gelegene  Indexzahl  die  Grundlage  sowohl  

für Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des neuen Spielraums zu bilden hat. Die sich so 

ergebenden Beträge sind auf eine Dezimalstelle kaufmännisch zu runden. Sofern es sich um ein Verbrauchergeschäft handelt, 

werden jedenfalls während der ersten zwei Monate ab Vertragsabschluss keine Preisveränderungen – es sei denn, diese 

wurden im Einzelnen ausdrücklich ausgehandelt – in Rechnung gestellt. 

4. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto) Der  Kaufpreis/Werklohn  ist  binnen  14 Tagen  ab  

Rechnungseingang  zu  bezahlen.  Die  Zahlung  ist  nur  dann  als  rechtzeitig  erfolgt  anzusehen,  wenn  der  Betrag  am 

Fälligkeitstag eingelangt bzw. unserem Konto gutgeschrieben wurde.  

5. Verzugszinsen, Selbst  bei  unverschuldetem  Zahlungsverzug  des  Käufers/Werkbestellers  sind  wir berechtigt,  

Verzugszinsen  in  der  Höhe  von  10  %  über  dem  Basiszinssatz  jährlich  zu verrechnen; hiedurch werden Ansprüche auf 

Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

5.1 Terminverlust Soweit  der  Kunde  seine  Zahlungsverpflichtung  in  Teilbeträgen  zu  leisten  hat,  gilt  als vereinbart,  dass  

bei  nicht  fristgerechter  Bezahlung  auch  nur  einer  Rate  sämtliche  noch ausständige Teilleistungen ohne weitere 

Nachfristsetzung sofort fällig werden. Bei Verbrauchergeschäften gilt die obige Regelung sinngemäß, soweit wir unsere 

Leistung vollständig erbracht haben, auch nur eine rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs  Wochen  fällig  ist,  

und  wenn  wir  den  Kunden  unter  Setzung  einer  Nachfrist  von zumindest zwei Wochen unter Androhung des 

Terminsverlustes gemahnt haben. 

5.2 Verzugszinsen bei Kreditgeschäften mit Verbrauchern Bei  Kreditgeschäften  mit  Konsumenten  belaufen  sich  die  

Verzugszinsen  auf  den  für  die vertragsgemäße Zahlung vereinbarten Zinssatz zuzüglich 5 Prozentpunkte per anno.   

6. Transport - Der Käufer trägt die Kosten des Transportes. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer  über,  sobald  die  

Ware  an  ihn  oder  an  einen  von  ihm  bestimmten,  vom Beförderer  verschiedenen,  Dritten  abgeliefert  wird.  Hat  der  

Käufer  selbst  den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine angebotene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die 

Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an den Beförderer bzw. den Käufer über. 

Die Lieferung eines Profi Grill (PG600, PG800, PG1000) ist Versandkostenfrei, mangels ausdrücklicher gegenteiliger 

Vereinbarung trägt das Risiko beim Transport unser Vertragspartner (Spediteur) . 

 7. Eigentumsvorbehalt Die  Ware  bleibt  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  des  Kaufpreises  und  aller  Kosten  und Spesen  

unser  Eigentum.  Eine  Weiterveräußerung  ist  nur  zulässig,  wenn  uns  diese rechtzeitig  vorher  unter  Anführung  des  

Namens  bzw.  der  Firma  und  der  genauen Geschäftsanschrift  des  Käufers  bekannt  gegeben  wurde  und  wir  der  

Veräußerung zustimmen.  Im  Falle  unserer  Zustimmung  gilt  die  Kaufpreisforderung  als  an  uns abgetreten  und  sind  wir  

jederzeit  befugt,  den  Drittschuldner  von  dieser  Abtretung  zu verständigen.  Im  Falle  einer  Mehrzahl  von  Forderungen  

unsererseits,  werden  Zahlungen des  Schuldners  primär  jenen  unserer  Forderungen  zugerechnet,  die  nicht  (mehr)  durch 

einen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel gesichert sind. Im  Falle  des  Verzuges  sind  wir  berechtigt,  unsere  

Rechte  aus  dem  Eigentumsvorbehalt geltend  zu  machen.  Es  wird  vereinbart,  dass  in  der  Geltendmachung  des 

Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer, wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich. 

8. Lieferverzug Geringfügige  Lieferfristüberschreitungen  hat  der  Käufer/Werkbesteller  jedenfalls  zu akzeptieren, ohne dass 

ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

8.1. Annahmeverzug Befindet sich unser Vertragspartner in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware einzulagern, wofür  

wir eine Lagergebühr von € 7 pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen.   

9. Stornogebühren Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr von 30 % des  Kaufpreises ohne  Angabe  

von  Gründen  (§  909  ABGB)  vom  Vertrag zurückzutreten. 

9.1 Einseitige Leistungsänderungen Sachlich  gerechtfertigte  und  geringfügige  Änderungen,  die  nicht  den  Preis  

betreffen, können  unsererseits  vorgenommen  werden.  Dies  gilt  insbesondere  für  derartige Lieferfristüberschreitungen. Wir 

werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar  ist,  spätestens  jedoch  eine  Woche  vor  dem  

ursprünglich  vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist.  

10. Gewährleistung Abgesehen  von  jenen  Fällen,  in  denen  von  Gesetzes  wegen  das  Recht  auf  Wandlung zusteht,  

behalten  wir  uns  vor,  den  Gewährleistungsanspruch  nach  unserer  Wahl  durch Verbesserung, Austausch oder 

Preisminderung zu erfüllen. Der  Übernehmer  hat  stets  zu  beweisen,  dass  der  Mangel  zum  Übergabezeitpunkt  bereits 

vorhanden war. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind ebenso 
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unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 5 Tagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels 

dem Verkäufer bekannt zu geben. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge 

nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von  Gewährleistungs-  oder  

Schadenersatzansprüchen  sowie  das  Recht  auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen aus-

geschlossen. 

11. Schadenersatz Schadenersatzansprüche  in  Fällen  leichter  Fahrlässigkeit  sind  ausgeschlossen.  Dies gilt  nicht  für  

Personenschäden  oder  Schäden  an  zur  Bearbeitung  übernommenen Sachen, es sei denn, Letzteres wurde im Einzelnen 

ausgehandelt. 

12. Produkthaftung Allfällige  Regressforderungen,  die  Vertragspartner  oder  Dritte  aus  dem  Titel „Produkthaftung“  iSd  

PHG  gegen  uns  richten,  sind  ausgeschlossen,  es  sei  denn,  der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer 

Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

13. Aufrechnung Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht  gegenüber  

Verbrauchern  für  den  Fall  unserer  Zahlungsunfähigkeit  sowie  für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit 

unserer Forderung stehen, gerichtlich  festgestellt  oder  von  uns  anerkannt  sind.  In  diesen  Fällen  besteht  für Verbraucher 

die Möglichkeit zur Aufrechnung. 

14. Leistungsverweigerungsverbote und Zurückbehaltungsverbote Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen nicht zur 

Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. 

15. Formvorschriften An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen Signatur. 

16. Rechtswahl Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden.  

17. Gerichtsstandvereinbarung Für  alle  gegen  einen  Verbraucher,  der  im  Inland  seinen  Wohnsitz,  gewöhnlichen 

Aufenthalt  oder  Ort  der  Beschäftigung  hat,  wegen  Streitigkeiten  aus  diesem  Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener 

Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen  Wohnsitz,  gewöhnlichen  Aufenthalt  oder  Ort  der  

Beschäftigung  hat.  Für Verbraucher,  die  im  Zeitpunkt  des  Vertragsabschlusses  keinen  Wohnsitz  in  Österreich haben, 

gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. 

18. Elektronische Rechnungslegung Unser  Kunde  ist  damit  einverstanden,  dass  Rechnungen  an  ihn  auch  elektronisch 

erstellt und übermittelt werden.  

19. Auswärtsgeschäfte / Rücktrittsmöglichkeit  

a) Die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen sind Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau: 

Herstellung von Konstruktionen des Stahl- und Metallbaues, Entwurf und Bau, Entwurf und Gestaltung von 

Kunstschlosserischen Arbeiten, Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Kunststoffen, Sondermetallen und Nichteisenmetallen. 

b) Der Gesamtpreis (brutto) der Waren und Dienstleistungen ist im Arbeitsauftrag genannt. 

c) Zusätzliche Kosten für Fracht, Lieferung und Versand sowie Leistungsfrist bzw. der Liefertermin finden sich im Arbeitsauftrag 

unter Lieferkosten / Liefertermin, fallen aber jedenfalls an und können nicht im Voraus berechnet werden. Detaillierte Zahlungs-, 

Liefer- und Leistungsbedingungen finden sich in den beiliegenden AGB unter den Punkten Zahlung, Leistungsausführung und 

Leistungsfristen bzw. Termine. 

d) Wenn der Verbraucher die Ware zurücksendet, hat er die Rücksendekosten zu tragen. Es gelten die gesetzlichen 

Gewährleistungsbestimmungen. 

e) Widerrufsbelehrung: Grundsätzlich besteht bei Verträgen zwischen Unternehmer und Verbrauchern, die außerhalb von 

Geschäftsräumen (AGV) geschlossen wurden, ein Rücktrittsrecht. Verbraucher haben grundsätzlich das Recht, binnen 14 

Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage: 

- im Falle eines Werkvertrages ab dem Tag des Vertragsabschlusses und 

- im Falle eines Kaufvertrages ab dem Tag der Übergabe der Ware. 

Damit der Verbraucher das Widerrufsrecht ausübt, muss er das Unternehmen mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 

der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über seinen Entschluss, den außerhalb des Geschäftsraumes geschlossenen 

Vertrag zu widerrufen, an die Firmenanschrift des Unternehmens (siehe Firmenpapier) informieren, mit folgendem Wortlaut: 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Ware(*)/ die 

Erbringung der folgenden Dienstleistung(*). Bestellt am…/erhalten am…/Name des(r) Verbrauchers(in)…./ Anschrift des(r) 

Verbrauchers(in)Unterschrift des(r) Verbrauchers(in) oder der Verbraucher verwendet das im Anschluss beigefügte 

vorgefertigte Muster-Widerrufsformular. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verbraucher die Mitteilung über 

die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 

Folgen des Widerrufs: Wenn der Verbraucher diesen Vertrag widerruft, hat der Unternehmer alle Zahlungen, die der 

Unternehmer vom Verbraucher erhalten hat, einschließlich aller Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 

daraus ergeben, dass der Verbraucher eine andere Art der Lieferung als die vom Unternehmer angebotene günstigste 

Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich, frühestens jedoch nach Rückstellung der Ware und spätestens binnen 21 Tage 

ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages beim Unternehmer eingegangen ist. Für 

diese Rückzahlung verwendet der Unternehmer dasselbe Zahlungsmittel, das er bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 

hat, es sei denn, mit dem Verbraucher wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. (erfolgte im Pkt. f); in keinem Fall werden 

dem Verbraucher wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

f) Der Verbraucher ist ausdrücklich damit einverstanden, dass ihm eine Ausfertigung des außerhalb des Geschäftsraumes 

abgeschlossenen Vertrages per email übermittelt wird 

g) Der Verbraucher verlangt ausdrücklich, dass das Unternehmen mit den Arbeiten vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist 

beginnen soll, nimmt die Belehrung über das Widerrufsrecht zur Kenntnis und weiß, dass 

h) er ein anteiliges Entgelt zu bezahlen hat, wenn er in der Folge doch vom Vertrag zurücktritt; 

k) Der Verbraucher wurde aufgeklärt und nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass er in folgenden Fällen kein Widerrufsrecht 

hat, wenn: 

l) die Ware oder Dienstleistungen von Preisschwankungen auf den Finanzmärkten abhängig ist; 

m) die Waren nach Verbraucherspezifikation angefertigt oder auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten 

wurden (individuell Angefertigtes);  

n) er den Unternehmer ausdrücklich zu dringenden Reparatur oder Instandhaltungsarbeiten angefordert hat. 
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Muster-Widerrufsformular 

 

 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück an uns: 

       SK Profi Grille.U. 

Kirchenfeld 26 
4722 Peuerbach 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir  den von mir/uns  abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der folgenden Ware / die Erbringung der folgenden Dienstleistung. 
 

Bestellt am………../erhalten am …………………………………………………………………………………………….. 

 

Name des/der Verbrauchers(in) ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Anschrift des/der Verbrauchers(in) ………………………………………………….…………………………………… 

 

 

 

Unterschrift des/der Verbrauchers (in) ……………………………………………..…………………………………. 

 


