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Bevor Sie das Gerät benutzen

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob
der Artikel Schäden aufweist.
Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern
benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen
Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland
auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die
Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung
aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen
sicher und zuverlässig nutzen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie
sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Zu Ihrer Sicherheit
Signalsymbole
Gefahr Hohes Risiko!
Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib
und Leben führen.
Achtung Mittleres Risiko!
Missachtung der Warnung kann Sachschäden
verursachen.
Vorsicht Geringes Risiko!
Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät
beachtet werden sollten.

Lieferumfang
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

Räucherkammer (1)
Aufhängehaken (2)
Räucherrost (3)
Deckel für Räucherchips-Schale (4)
Räucherchips-Schale (5)
Schalenhalter (6)
Wasserschale (7)
Auffangschale (8)
Schlot (9)
Thermometer (10)
Türgriff (11)
Tür (12)
Seitengriff (13)
Temperaturregler (14)
Standbeine (15)
Haken (16)

Befestigungsteile
22
1
1
1

M6x12 mm Schraube
M8 Unterlegscheibe
M8 Mutter
Federscheibe

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt
ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler. Reklamationen nach erfolgter oder angefangener
Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden
nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieser Elektro-Räucherofen dient zum Räuchern, Erhitzen und
Garen von Speisen.
Der Elektro-Räucherofen ist ausschließlich zur Verwendung im
Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich
bestimmt.
Verwenden Sie den Elektro-Räucherofen nur, wie in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung
gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden
oder sogar zu Personenschäden führen.

ALLGEMEINE SIchERhEITShINWEISE
- bei jedem Gebrauch zu beachten
– Nur im Freien verwenden!
– Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
des Gerätes.
– AchTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß sein.
Kinder fernhalten.
– Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
– Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.

Sicherheitshinweise
– Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart
und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmen.
– Dieses Gerät ist ein Elektro-Räucherofen für den
häuslichen Gebrauch und ist nicht für den industriellen oder
professionellen Einsatz konzipiert.
– Schließen Sie den Elektro-Räucherofen nur an eine
Steckdose mit Wechselstrom und Schutzkontakt mit einer
Spannung von 230 V/50 Hz an. Als Mindestabsicherung der
Steckdose gelten 10 Ampere.
– Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom
-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht
mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von
Ihrem Elektroinstallateur beraten.
– Falls Sie Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät
feststellen, muss der Netzstecker sofort aus der Steckdose
gezogen werden.
– Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche
Folgen haben.
– Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der
Steckdose.
– Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf
Beschädigung.
– Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage.

4

P160174_TEPRO_4031_Greendale_eSmoker.indb 4

25/10/16 10:30 AM

k

– Betreiben Sie das Gerät in einem sicheren Bereich,
ausreichend entfernt von spielenden Kindern oder
herumlaufenden Haustieren.

– Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts
hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigen.

– Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen
Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten
Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen
das Gehäuse selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

– Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große
Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine
unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen,
für Reparaturen oder bei anderen Problemen am Gerät
an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort
wenden.

– Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss
es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt
werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
– Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch
Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und
halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
– Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für
die entsprechende Leistung geeignet sein.
– Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes
Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen
daran bzw. ein darüber Stolpern nicht möglich ist.
– Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten
Händen an.
– Betreiben Sie den Elektro-Räucherofen auf einer ebenen,
trockenen und rutschfesten Oberfläche.
– Stecken Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes.
– Ziehen Sie nach Gebrauch und vor jeder Reinigung den
Netzstecker.
– Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert
worden ist.
– Das Gerät nur in abgekühltem Zustand verschieben.
– Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen
Geräten auf - wie etwa Heizpilzen, Feuerstellen usw.
– Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Dusche
oder eines Schwimmbeckens.
– Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel
begangenen Zonen aufstellen.
– Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden.
Tropen und besonders feuchtes Klima sollten vermieden
werden.
– Das Gerät darf nicht unmittelbar
Wandsteckdose aufgestellt werden.

unterhalb

– Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
– Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Auffangschale.
Gefahr Gefahren für Kinder!
Kinder können sich beim Spielen in der
Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.
– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
– Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in
den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und
daran ersticken.
Gefahr Brandgefahr!
Um eine Überhitzung des Gerätes und Feuer zu
vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
– Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit
heiß. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen und keine
Gegenstände darauf zu legen. Es besteht Brandgefahr.
Gefahr Verbrennungsgefahr!
Dieser Elektro-Räucherofen wird während des
Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen zu
vermeiden, berühren Sie die heißen Oberflächen
nicht direkt mit der Haut. Fassen Sie das Gerät nur
an den Griffen an.
– Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu brennbarem
Material, wie z.B. Tapeten, Gardinen und Vorhänge.
– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer
darauf, was Sie tun. Das Gerät nicht benutzen, wenn Sie
unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes
kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

einer

– Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder
einem gesonderten Fernbedienungssystem.
– WARNUNG: Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen in
diesem Gerät nicht verwendet werden.
Gefahr Unfallgefahr!
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden.
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Montage
Vorbereitung

2. Befestigen Sie die Seitengriffe (13) mit M6x12 Schrauben
links und rechts an der Räucherkammer (1).

Gefahr Verletzungsgefahr!
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu
Problemen und Gefahren bei der Verwendung des
Elektro-Räucherofens führen.
– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.
1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst
vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und
schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von drei bis vier
Quadratmetern.
3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
4. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.

Benötigtes Werkzeug
1 x Kreuzschlitzschraubendreher
1 x verstellbarer Maulschlüssel

Elektro-Räucherofen zusammenbauen

3. Stellen Sie den Räucherofen mithilfe einer zweiten
Person aufrecht vorsichtig auf den Kopf und befestigen
Sie die Standbeine (15) mit M6x12 Schrauben unter der
Räucherkammer (1).

Den
Elektro-Räucherofen
auspacken
und
sämtliche
Verpackungsfolien entfernen. Das Verpackungsmaterial
außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem
Zusammenbau den Vorschriften entsprechend entsorgen.

Montage
1. Heben Sie die Tür (12) aus den Angeln.
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4. Stellen Sie den Räucherofen mithilfe einer zweiten Person
aufrecht und befestigen Sie den Schlot (9) mit M6x12
Schrauben.

6. Hängen Sie die 5 Aufhängehaken (2) in die Räucherkammer.

7. Hängen Sie die Tür (12) ein.

5. Legen Sie die Räucherroste (3), die Räucherchips-Schale
mit Deckel (4,5), den Schalenhalter (6), die Wasserschale
(7) und die Auffangschale (8) auf die Halterungen in der
Räucherkammer.
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8. Befestigen Sie das Thermometer (10) in der Tür.
Befestigen Sie den Türgriff (11).

Elektro-Räucherofen aufstellen
Achtung Beschädigungsgefahr!
Während des Gebrauchs können sich die
Verschraubungen allmählich lockern und die
Stabilität des Elektro-Räucherofens beeinträchtigen.
– Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch.
Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen
festen Stand zu gewährleisten.
• Stellen Sie den Elektro-Räucherofen vor dem Gebrauch auf
einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

Vor dem Räuchern
• Waschen Sie die Roste, Schalen und Haken mit warmem
Spülwasser ab. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen
und abtrocknen.
• Einfeuern
Vor dem ersten Gebrauch, das Gerät für min. 30 Minuten
ohne Lebensmittel, aber mit Wasser und Räucherchips,
auf ca. 50 °C erhitzen. Durch die Hitze werden die inneren
Teile gereinigt und fertigungsbedingte Rückstände von
eingefärbten Geräteteilen verbrannt.

9. Entfernen Sie die Schraube oben, an der linken hinteren Ecke
und befestigen Sie dort den Haken (16) für das Netzkabel.

• Anschließend den Elektro-Räucherofen vollständig abkühlen
lassen.

Bedienung
Geräuchert wird, indem in der Räucherchips-Schale (4, 5)
Räucherchips verbrannt und in der Räucherkammer die
Räucherware aufgelegt und/oder aufgehängt wird. Der Rauch,
der erzeugt wird, zieht durch die Räucherkammer und entweicht
durch den Schlot.
Zum Räuchern eignen sich insbesondere Buchenholz- und
Obstbaumholzchips. Benutzen Sie nur Holzchips aus dem
Fachhandel, die speziell zum Räuchern geeignet sind.
• Beim Räuchern muss die Tür geschlossen bleiben, da
sonst der Rauch schneller entweicht und somit die Garzeit
verlängert werden muss.
• Platzieren Sie vor dem Einschalten die mit Räucherchips
gefüllte Räucherchips-Schale (4, 5) unten in der
Räucherkammer.
• Platzieren Sie die mit Wasser gefüllte Wasserschale (7) in
der Räucherkammer. Füllen Sie bei Bedarf Wasser nach.
Achtung Verbrennungsgefahr! Benutzen Sie eine saubere
Gießkanne mit langem Ausguss um eine Berührung mit
heißen Teilen zu vermeiden.
• Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten
Steckdose.
• Drehen Sie den Temperaturregler (14) in die gewünschte
Stellung.
• Lesen Sie die Temperatur am Thermometer in der Tür
der Räucherkammer ab. Die ideale Warm-/HeißräucherTemperatur liegt im Bereich von 50 °C - 85 °C.
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• Als Räucherware eignen sich z. B. Fisch oder Geflügelfleisch.
Andere Fleischarten und auch bestimmte Gemüsearten
eignen sich ebenfalls zum Räuchern.
• Sollten Sie Fleisch oder Fisch als Räucherware verwenden,
legen Sie diese für mehrere Stunden vor dem Räuchern in
eine Mischung aus Salz, Wasser und Gewürzen ein. Vor dem
Räuchern gut trocknen lassen.
• Für große Fleischstücke sollte eine Garzeit von ca. 1 Stunde
je 500g angesetzt werden. Prüfen Sie in jedem Fall, ob
das Räuchergut gegart ist, bevor dieses entnommen wird.
Verwenden Sie hierzu bei Fleisch ein Thermometer und bei
Fisch können Sie den Garzustand anhand der Rückenflosse
überprüfen. Wenn Sie die Rückenflosse leicht abziehen
können ist der Fisch gar.
• Räuchergut in der Nähe des Heizelements gart zuerst.
Schichten Sie das Räuchergut nach halber Garzeit um.
• Sollte Räuchergut dunkel werden aber noch nicht gar sein,
wickeln Sie dieses in Aluminiumfolie ein, damit es weiter garen
kann ohne dunkler zu werden oder mehr Rauchgeschmack
anzunehmen.
• Die Auffangschale (8) nimmt ablaufendes Fett und Bratensaft
auf. Betreiben Sie den Elektro-Räucherofen niemals ohne
Auffangschale.
• Räucherrezepte können Sie entsprechenden Rezeptbüchern
entnehmen oder diese im Internet suchen.

Elektro-Räucherofen abschalten
Um den Elektro-Räucherofen abzuschalten, drehen Sie den
Temperaturregler (14) in die gewünschte Stellung OFF.
Gefahr Verbrennungsgefahr und Unfallgefahr!
Der Elektro-Räucherofen und das Räuchergut
werden während des Betriebs sehr heiß, so dass
jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen
führen kann.
– Elektro-Räucherofen vor dem Reinigen bzw. Wegstellen
vollständig abkühlen lassen.

Wartung und Reinigung
Ihr Elektro-Räucherofen ist aus hochwertigen Materialien
gefertigt.
Reinigen Sie den Elektro-Räucherofen nach jeder Benutzung.
Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie
bitte die folgenden Hinweise:

Achtung Beschädigungsgefahr!
Verwenden sie keine starken oder schleifenden
Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die
Oberflächen
angreifen
und
Scheuerspuren
hinterlassen.
• Schalten Sie den Elektro-Räucherofen ab und ziehen Sie
den Netzstecker. Achtung! Achten Sie bei der Reinigung
darauf, dass keine Flüssigkeit an das heizelement und
den Temperaturregler gelangt oder mit stromführenden
Teilen in Kontakt kommt.
• Entnehmen Sie die Räucherroste, Schalen, Halter und
Haken und reinigen Sie die Teile gründlich mit Spülwasser.
Mit klarem Wasser nachspülen und anschließend gründlich
abtrocknen.
• Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit
warmem Seifenwasser.
• Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen.
Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
• Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig
nach, um jederzeit einen festen Stand des ElektroRäucherofens zu gewährleisten.
• Wird der Elektro-Räucherofen nicht benutzt, sollte er mit
einer Schutzhaube abgedeckt werden.
WIchTIGE INFORMATION
Sie haben eventuell eine Schutzhaube für Ihren ElektroRäucherofen erworben. Um Ihre Investition zu schützen, wird
empfohlen, dass immer eine Schutzhaube verwendet wird,
wenn der Elektro-Räucherofen nicht in Betrieb ist. Achten Sie
jedoch darauf, dass die Schutzhaube nur aufgesetzt wird, wenn
der Elektro-Räucherofen abgekühlt, sauber und trocken ist. Die
Verwendung einer Schutzhaube kann durchaus erforderlich
sein. Vorsicht! Eine Schutzhaube, die auf einen warmen,
nassen oder unsauberen Elektro-Räucherofen gesetzt wird,
kann zu starker Korrosion führen.
Aus diesem Grund sollte der Elektro-Räucherofen immer
abgekühlt, von Oberflächenschmutz gereinigt und
gründlich getrocknet sein, bevor die Schutzhaube
aufgesetzt wird. Dies ist insbesondere wichtig, bevor der
Elektro-Räucherofen für einen längeren Zeitraum nicht benutzt
und z. B. über Winter eingelagert wird.
Um die Qualität dieses Elektro-Räucherofens für einen langen
Zeitraum zu erhalten, sollte der Eigentümer darauf achten, diese
Pflege- und Wartungshinweise genau zu befolgen.
Achten Sie sorgfältig auf Ihre Investition und sie wird Ihnen
jahrelang gute Dienste erweisen.

Gefahr Verbrennungsgefahr!
Lassen Sie den Elektro-Räucherofen vollständig
abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
Gefahr Gesundheitsgefahr!
Verwenden
Sie
keine
Farblösemittel
oder
Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese
sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit
Lebensmitteln in Berührung kommen.
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Entsorgung

Service

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen
Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen
entsorgen können.

Werfen Sie den Räucherofen keinesfalls in den normalen
Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell
geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall
mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service.
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.

Inverkehrbringer
tepro Garten GmbH

Konformitätserklärung

Carl-Zeiss-Straße 8/4

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und
nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung
bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller
hinterlegt).

D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder
backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de

Technische Daten
Produkt:

Art. Nr. 4031
Elektro-Räucherofen „Greendale“

Gewicht:

ca. 28 kg

Nennspannung:

230 V~ 50 Hz

Nennaufnahme:

1450 W

Gewicht:

ca. 28 kg

Gesamtmaße:

ca. 51,5 x 51 x 100 cm (BxTxH)

Schutzklasse:

IPX4

Garantie
Sie haben einen qualitativ hochwertigen Elektro-Räucherofen
gekauft. TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre ElektroRäucherofen im Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei
normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24
(vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich
Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.
Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie
z.B. Grillroste, Kohleroste oder Brenner, sowie Unebenheiten
und Farbunterschiede der Emaillierung, Lackablösung,
verursacht durch eingebranntes Fett, leichte Korrosion wie z.B.
Flugrost. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht
und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.
Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene
Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.
Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder
Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige
Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung,
unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder
schlechte Wartung entstanden sind.
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Passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Erhältlich im stationären- und Online-handel.

Räucher chips

– Räucher Chips sorgen für ein rauchiges Grillaroma
– zum Einsatz in allen Grill- und Räuchergeräten
– 100% natürlichen Ursprungs
– ohne Rinde und chemische Zusatzstoffe
– Füllmenge 1 kg

KIRSchE - tepro Artikelnummer 8553

mild

kräftig

APFEL - tepro Artikelnummer 8554

mild

kräftig

hIcKORY - tepro Artikelnummer 8555

mild

kräftig
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Weiteres passendes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Erhältlich im stationären- und Online-handel.

Universal Abdeckhaube für Kugelgrill groß
tepro Artikelnummer 8601
– aus hochwertig, strapazierfähigem Polyestergewebe
300 x 250D
– mit wasserabweisender PVB-Beschichtung
– widerstandsfähig gegen UV Strahlen
– Ventilationsöffnungen
– mit Befestigungsklettband
– Material:
Außenseite: PVB (Polyvinylbutyral)
Innenseite: 100% Polyester
– Haubenmaße ca. 73 x 90 cm (ØxH)
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Before using the device

The manufacturer accepts no liability for damages caused by
improper use.

After unpacking and before every use, check whether the item
shows any signs of damage.
Should this be the case, do not use the item, but notify your
retailer.
The operating manual is based on the norms and regulations
that are applicable in the European Union. In non-EU countries,
observe country-specific directives and laws!
Before start-up, first read through the safety information
and the operating manual carefully. Only by doing so will
you be able to use all of the functions safely and reliably.
Keep the operating manual in a safe place and hand it over to
any possible future owner.

For your safety
Signal symbols
Danger High risk!
Failure to observe the warning can lead to potentially
fatal injuries.
Attention Moderate risk!
Disregarding this warning can lead to property
damage.
Caution Low risk!
Facts that should be respected when handling the
device.

Scope of delivery
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1

Smoking chamber (1)
Suspension hook (2)
Smoking grid (3)
Lid for smoke chip bowl (4)
Smoke chip bowl (5)
Bowl holder (6)
Water bowl (7)
Drip pan (8)
Chimney (9)
Thermometer (10)
Door handle (11)
Door (12)
Side handle (13)
Temperature regulator (14)
Support legs (15)
Hook (16)

GENERAL SAFETY INSTRUcTIONS
- to be observed in each use
– Use outdoors only!
– Read the instructions before using the appliance.
– WARNING! Accessible parts may be very hot. Keep
young children away.
– Do not move the appliance during use.
– Turn off the gas supply at the gas dylinder after
use.

Safety instructions
– Before using the device for the first time, please check that the
type of current and the mains voltage match the information
on the rating plate.

Fasteners

– The electric smoker is designed for domestic use and not
intended for industrial or professional application.

22
1
1
1

– Only plug the electric smoker to a 230 V AC/50 Hz socket
with protective grounding. The socket requires a fuse with
minimum rating 10 amperes.

Screw M6x12 mm
Washer M8
Nut M8
Spring washer

Please check that the delivery is complete and undamaged.
Should a part be missing or defective, please contact your
dealer. Claims relating to damages or missing parts made after
assembly has taken place or commenced will not be recognised.

– Additional protection is ensured by installation of a residual
current operated switch with a rated tripping current of not
more than 30 mA for domestic application. Seek advice from
your electrician.
– If the device appears to be damaged or malfunctioning, the
mains plug must be pulled out of the socket immediately.

Intended use

– Improper handling when electric current is involved can have
lethal consequences.

Use this electric smoker to smoke, heat and cook food.

– Do not pull the mains plug out of the socket by the cable.

The electric smoker is suitable exclusively for outdoor use and in a
domestic setting.

– Regularly check the mains plug and mains cable for damage.
– Place the device onto a heat-resistant base.

Only use the electric smoker as described in this operating
manual. All other uses are considered improper and can lead to
material damage or even to personal injuries.

– Operate the device in a secure area, sufficiently distant from
playing children or wandering pets.
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– Never attempt to repair the device yourself. In case of
malfunction, have the device repaired by qualified experts only.
Do not open the housing yourself under any circumstances.
There is a risk of electric shock!
– If the mains cable of this device is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or its service department in
order to avoid dangers.
– Avoid damage to the mains plug through squeezing, bending,
or rubbing on sharp corners, and keep it away from hot
surfaces.
– When using an extension cord, it must be suitable for the
corresponding power requirements.
– Lay the cable or possibly required extension cables in a way
that excludes their unintentional pulling or tripping over them.
– Never touch the mains plug with wet or damp hands.
– Operate the electric smoker on a flat and dry non-slip surface.

– Such persons must be informed about the dangers of the
device and supervised by a person responsible for their safety.
– Any modifications to the product represent a large safety
risk and are forbidden. Do not undertake any unauthorised
interventions yourself. In case of damages, repairs or other
problems with the device, contact our service point or a
professional in your area.
– Keep children and pets away from the device.
– Do not operate the device without a drip pan.
Danger Risks to children!
While playing, children can become caught in the
packaging film and choke.
– Do not let children play with the packaging films.
– Make sure that children do not put any small assembly parts
into their mouths. They could swallow the parts and choke on
them.

– Do not insert any objects into the inside of the housing.
Danger Fire hazard!
– Pull out the mains plug after every use and before each clean.
– Only use accessories that have been supplied with the device.
– Only move the device in a fully cooled state.
– Do not store the device near hot appliances, such as
mushroom heaters, fireplaces etc.
– Do not use the device near a shower or a swimming pool.
– Do not set up the BBQ near entryways or high-traffic zones.

To prevent the device from overheating and causing a
fire, it must never be covered.
– The device remains hot for some time after it is switched off.
Make sure not to burn yourself or place any objects on the
device. There is a risk of fire.
Danger Risk of burning!
This electric smoker gets very hot during operation.
To prevent burns, do not touch hot surfaces directly.
Only grip the device at the handles.

– Only use the device at temperate latitudes. Tropical and
especially damp climates should be avoided.

– Maintain a minimum distance of 1 m from flammable material
such as wallpaper, drapes, and curtains.

– The device must not be set up immediately below a wall
socket.

– Always be attentive to and aware of what you are doing. Do
not use this device if you are unfocussed or tired, or if you are
under the influence of drugs, alcohol, or medications. Just one
moment of carelessness during use of the product can lead to
serious injuries.

– Do not use this device with a timer switch or a separate remote
control system.
– WARNING: Charcoals or similar fuels must not be used in this
device.
Danger Risk of accidents!
This device is not intended for use by persons (incl.
children) with limited physical, sensory, or mental
capacities or lacking experience and/or lacking
knowledge.
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Assembly
Preparation

2. Fasten the side handles (13) with M6x12 screws at the left
and right of the smoking chamber (1).

Danger Risk of injury!
Failure to follow these instructions can lead to
problems and risks while using the electric smoker.
– Follow all of the assembly instructions listed here.
1. First read through the assembly instructions completely.
2. Take sufficient time to carry out the assembly and use an
even working surface of three to four square metres.
3. Small parts such as handles will probably be preassembled.
4. Two people are needed for the mounting.

Required tools
1 x Phillips screwdriver
1 x Adjustable spanner

Assembling the electric smoker
Unpack the electric smoker and remove all packaging films. Store
packaging materials out of the reach of children and dispose of
them after the assembly in accordance with the regulations.

3. Turn the smoker upside down with the aid of the second
person and fasten the support legs (15) under the smoking
chamber (1) using M6x12 screws.

Assembly
1. Lift the door (12) to unhinge it.
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4. Turn the smoker upright with the aid of the second person
and fasten the chimney (9) with the M6x12 screws.

6. Hook the 5 suspension hooks (2) in the smoking chamber.

7. Hook the door (12).

5. Place the smoking grid (3), the smoke chip bowl with lid (4,
5), the bowl holder (6), the water bowl (7) and the drip pan (8)
onto the mounts in the smoking chamber.

17
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8. Fasten the thermometer (10) in the door. Fasten the door
handle (11).

Setting up the electric smoker
Attention Risk of damage!
During the use, the screws can loosen slowly and
impair the electric smoker's stability.
– Check the stability of the screws prior to each use. If necessary,
tighten all of the screws again to ensure the electric smoker is
standing securely.
• Before use, place the electric smoker on an even, sturdy
surface outdoors.

Before smoking
• Wash the grids, bowls and hooks using warm soapy water.
Then rinse it with clean water and dry it off.
• Pre-firing
Before smoking for the first time, heat up the smoker for a
min. 30 minutes without food, but with water and smoke chips
at about 50 °C. The heat cleans the internal parts and burns
away the finishing residues of coloured parts of the device.
• Then let the electric smoker cool down completely.

9. Remove the screw at the top of the left rear corner and fasten
a hook (16) for the mains cable there.

Operation
The products meant for smoking are put into and/or hooked inside
the smoking chamber, while the smoke chips are burning in the
smoke chip bowl (4, 5). The smoke thus produced drifts through
the smoking chamber and escapes through the chimney.
Beech and fruit tree wood chips are particularly suitable for
smoking. Only use the wood chips from the specialist shops,
which are especially suited for smoking.
• During smoking, the door must remain closed, otherwise the
smoke escapes faster and the cooking will last longer.
• Before switching on the smoker, place the smoke chip bowl
(4, 5) filled with chips on the bottom of the smoking chamber.
• Place the water bowl (7) filled with water in the smoking
chamber. Add water if necessary. caution – risk of burns!
Use a clean long-neched watering pot to avoid contact with
hot surfaces.
• Connect the mains plug to a suitable socket.
• Turn the temperature regulator (14) to the desired position.
• Read the temperature from the thermometer in the door of the
smoking chamber. The ideal warm/hot smoking temperature is
in the range from 50°C to 85°C.
• Fish or poultry, for example, are suitable as smoked products.
Other kinds of meat and certain vegetables are also suitable
for smoking.
• If you would like to smoke meat or fish, put them into a mix of
salt, water and spices for several hours before smoking. Let
them dry properly before smoking.
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• A cooking time of about 1 hour per 500g should be set for large
pieces of meat. In each case, check whether the smoked meat
is cooked before removing it. Check thermometer in case of
meat. As for the fish, you can test its condition by checking the
dorsal fin. The fish is cooked when the dorsal fin can be easily
removed.
• Products in the proximity of the heating element are cooked
faster. Rearrange the smoked products half way through
cooking.
• If a smoked product becomes dark while being undercooked,
wrap it in the aluminium foil to prevent it from darkening or
gaining stronger smoky taste.

• Switch off the electric smoker and pull out the mains
plug. Warning! When cleaning make sure that no liquids
get to heating element and temperature regulator or in
contact with live parts.
• Remove the smoking grid, bowls, holders and hooks, and
clean the parts properly with soapy water. Rinse it with clean
water and then dry it off thoroughly.
• Clean the internal and external surfaces using warm soapy
water.
• Use a soft, clean cloth for drying. Do not scratch the surfaces
when wiping them dry.

• The drip pan (8) catches run-off fat and cooking juices. Never
operate the electric smoker without a drip pan.

• Tighten all screws before every use to guarantee the stability
of the electric smoker at all times.

• You can find recipes for smoked food in appropriate recipe
books or search for them on the Internet.

• If the electric smoker is not being used, it should be covered
with a protective hood.
IMPORTANT INFORMATION

Switching off the electric smoker
To switch off the electric smoker, turn the temperature regulator
(14) to the OFF position.
Danger Risk of burns and accidents!
The electric smoker and smoked products become
very hot during operation, such that any contact with
these can cause very severe burns.
– Let the electric smoker cool down completely before cleaning
and/or storage.

You may have acquired a protective hood for your electric
smoker. In order to protect your investment, it is recommended
that the smoker protective hood is always used when the electric
smoker is not in operation. However, please ensure that the
protective hood is only put on once the electric smoker has cooled
down and is clean and dry. The use of a protective hood may be
required. caution! A protective hood that is placed on a warm,
wet, or unclean electric smoker can lead to heavy corrosion.
For this reason, the electric smoker should always be cooled
down and cleaned of surface dirt and thoroughly dried
before the protective hood is placed on it. This is particularly
important when the electric smoker is not going to be used for
an extended period of time and, for example, stored over winter.

Your electric smoker is made of high-quality materials.

In order to preserve the quality of this electric smoker for a long
time, the owner should ensure that these care and maintenance
instructions are followed precisely.

Clean the electric smoker after each use. To clean and maintain
the surfaces, please heed the following instructions:

Take care of your investment and it will serve you well for years
to come.

Maintenance and cleaning

Danger Risk of burning!
Let the electric smoker cool down completely before
cleaning.
Danger Health risk!
Do not use any decolourants or thinners to remove
stains. These are harmful to health and must not
come into contact with food.
Attention Risk of damage!
Do not use any strong or grinding solvents or abrasive
pads, since these can attack the surfaces and leave
behind scrape marks.
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Disposal

Service

The packaging is made from environmentally friendly
materials, which you can dispose of at your local
recycling points.

Do not under any circumstance dispose of the electric
smoker in normal household waste! Dispose of it at
an approved disposal business or at your community
disposal facility. Respect the currently valid regulations.
If in doubt, get in touch with your disposal facility.

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

Distributor
Declaration of conformity
This product fulfills the valid European and national directives.
This is confirmed by the CE mark (corresponding declarations
are lodged with the manufacturer).

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

Technical details
Product:

Item No. 4031
Electric smoker "Greendale"

Weight:

approx. 28 kg

Rated voltage:

230 V~, 50 Hz

Rated power:

1450 W

Weight:

approx. 28 kg

Overall dimensions:

approx. 51.5 x 51 x 100 cm (WxDxH)

Protection class:

IPX4

Warranty
You have purchased a high quality electric smoker. TEPRO
GARTEN GmbH provides a warranty for its electric smokers
within the framework of its warranty conditions under normal,
recreational and non-commercial use of 24 months from the
date of purchase for all components covering defects and
manufacturing errors.
The warranty excludes all parts subject to wear and tear such as
BBQ grates, charcoal grates or burners as well as imperfections
and differences in colour of the enamel coating and paint
delamination caused by burnt grease, slight corrosions such as
rust bloom. All other costs incurred, such as required working
time, shipping, freight and packaging shall be borne by the buyer
in the case of a warranty claim.
The distributor reserves the right to bear any incurred costs or to
charge the buyer.
This warranty does not include malfunction or user difficulties
resulting from wilful damage, misuse, modification, incorrect
use, careless use, wear and tear, improper assembly or poor
maintenance.
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Matching accessories (not included in the delivery scope)
Available over-the-counter and online.

Smoke chips

– Smoke chips are used to create smoky aroma
– in all BBQ and smokers
– 100% natural origin
– without bark or chemical additives
– Filling quantity 1 kg

chERRY - tepro Item Number 8553

mild

strong

APPLE - tepro Item Number 8554

mild

strong

hIcKORY - tepro Item Number 8555

mild

strong
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Other suitable accessories (not included in the delivery scope)
Available over-the-counter and online.

Universal Dust cover for Kettle Grill (Large)
tepro Item Number 8601
– Made from high-quality, durable, polyester fabric
300 x 250D
– with water-repellent PVB coating
– resistant to UV rays
– ventilation holes
– with Velcro fastener
– Material:
Exterior: PVB (Polyvinyl butyral)
Interior: 100% polyester
– Hood dimensions approx. 73 x 90 cm (ØxH)
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