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ACHTUNG!
In diesem Handbuch befinden sich wichtige Informationen zur richtigen Montage des
Grills sowie der sicheren Handhabe. Bevor Sie den Grill montieren und b
 enutzen ist es
wichtig, sämtliche Anleitungen und Warnhinweise zu lesen und diesen Folge zu leisten.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen weiterhin auf.
Einen Garantieanspruch gewähren wir nur dann, wenn diese Bedienungsanleitung
komplett gelesen und der Rechnung beigelegt wird.

01 GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

WICHTIG!
Bitte lesen sie vor der Montage und dem ersten
Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig

durch. Falls Reklamationen an der Verpackung,
den Einzelteilen oder dem Produkt auftauchen,
diese bitte vor der Erstbenutzung dem Händler
melden. Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des
Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.
Für unsere Geräte gilt die 10 Year‘s Limited Lifetime Warranty. Mehr dazu auf unserer Homepage
www.monolith-grill.de
Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge
richten Sie bitte per E-Mail, unter Angabe der
Kundennummer bzw. Rechnungsnummer
und dazugehöriger Bilder an Ihren Händler.

Dieser wendet sich bei Bedarf an uns und
evtl. nehmen wir mit ihnen direkt Kontakt auf.
Bitte beachten Sie, dass die schriftliche Kontaktaufnahme mit detaillierter Beschreibung in
den meisten Fällen schneller zum Erfolg führt, als
die telefonische Kontaktaufnahme. Hierbei kann
ihnen der Händler nach Bedarf direkt 

weitere
Unterlagen zur Prüfung bzw. 

Behebung der
Störung zukommen lassen.

02 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
…zum Kauf eines Gerätes von der Monolith Grill
GmbH und das uns damit entgegenbrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und
jederzeit „gut Glut“!

Lassen Sie den Grill immer vollständig abkühlen,
bevor Sie diesen entleeren, bewegen oder einlagern. Bauen Sie den Grill nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen
Lesen und verstehen Sie diese Anleitung Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die
bevor Sie mit der Montage und / oder dem Grillen
Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stücklisbeginnen.
te der Montage- und Bedienungsanleitung.
Dieser Grill ist ausschließlich für die Nutzung
im Freien gedacht. Nutzen Sie den Grill niemals in
geschlossenen Räumen, da sich giftige Gase entwickeln können. Verwenden Sie den Grill niemals
unter brennbaren Dächern oder Unterständen.
Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Grill
fern.
Achten Sie vor der Nutzung darauf, dass der Grill
auf einer sicheren und ebenen Fläche steht. Überprüfen Sie den Grill vor der Nutzung auf Schäden
o.ä.! Es wird empfohlen ausschließlich unsere
eigene Holzkohle zu verwenden. Verwenden Sie
keine gewöhnliche Kohle. Verwenden Sie zum
(Wieder-)Anzünden ausschließlich unseren MonoLighter (Art.-Nr.: M-001) entsprechend EN 1860-3.
Verwenden Sie auf keinen Fall Spiritus, Benzin
oder andere Chemikalien zum Anzünden! Halten Sie beim starten des Grills und der Inbetriebnahme einen Sicherheitsabstand von min. 3m zu
leicht entzündlichen Materialien.
Der Grill entwickelt extreme Hitze, daher darf
dieser in Betrieb nicht bewegt oder angefasst werden. Lassen Sie ein brennendes Feuer nie unbeaufsichtigt.
Es kann heißer Rauch auftreten. Öffnen Sie den
Deckel daher immer vorsichtig und langsam, damit zunächst Luft eintreten kann und es nicht zu
plötzlichem Flammenschlag kommt.

Neugierig geworden?
Entdecken Sie jetzt das gesamte
Zubehör-Sortiment und die verschiedenen Möglichkeiten der
Nutzung: besuchen sie unsere
Internetseite
www.monolith-grill.eu
www.monolith-icon.com
oder unseren Youtube-Kanal
Monolith Grill:

03 ZUSAMMENBAU

WARNUNG
Gehen Sie äußerst sorgfältig mit den Teilen um. Unkorrekte Montage kann Verletzungen hervorrufen.
BEACHTEN SIE: Bevor Sie mit der Montage starten, lesen und verstehen Sie alle Instruktionen.
Bei Fragen wenden sie sich an Ihren Händler!

SCHRITT 1

SCHRITT 2

Aufbau Gestell

Einhängen in das Gestell

Achtung: Um Beschädigungen und/oder Verletzungen zu vermeiden, achten sie darauf, dass das zuvor
montierte Gestell auf einem waagerechten und festen
Untergrund steht.

SCHRITT 3

Aufbau Innenleben

Platzieren sie nun den Feuerbox-Metallrahmen
im Grill mit der Ascheentnahmeöffnung richtung
Zuluftöffnung am Korpus.

Setzen sie nun die vier einzelnen Feuerbox-
Segmente in den Halter dafür ein.

Nun führen sie den ICON in das Gestell vorsichtig ein. Beachten sie hierbei die hervorstehende
Öffnung für das BBQ-Guru-Gebläse. Diese sollte
zuerst eingeführt werden.

Zum Schluss setzen sie in die komplett aufgebaute
Feuerbox den Kohlegussrost.

04 ZUSAMMENBAU

SCHRITT 4

Gebrauch & Pflege

SCHRITT 5

Demontage des Deckels

Auch der Einsatz einer Feuerplatte ist möglich Hierzu
kann der Deckel einfach demontiert werden.
Achtung: hier besteht Verletzungsgefahr bei falscher
Handhabung. Reihenfolge unbedingt beachten!

Nun können sie zum direkten grillen den Hauptrost einlegen und den Deckel schließen.

Öffnen sie den Deckel und lösen sie die beiden
Schrauben am Scharnier auf der Rückseite des Grills.
Entnehmen Sie den Deckel nicht in waagerechter
Lage.

Auch eine Zweite Ebene durch einsetzen des Warmhalterost (Zubehör Art.-Nr. 201023) ist möglich.

Desweiteren können sie mit dem Deflektorstein inkl.
Halter (Zubehör Art.-Nr. 102024) den Grill indirekt
zum Räuchern, Garen, Dörren, Backen etc. nutzen.

Halten sie nun den Deckel am Griff und ziehen Sie
ihn nach oben aus der unteren Scharnier-Aufnahme.
Halten Sie die Finger unbedingt fern vom Scharnier.

05 TEILELISTE

REGULÄRES ZUBEHÖR

Kappe zur Regulierung
des Luftstroms
Art-Nr. 201059-J

Edelstahlgestell
Art-Nr. 102027

Geteilte Feuer-Box
Art-Nr. 201053-J

Edelstahlgrillrost
Art-Nr. 201060-J

Kohlerost aus
Gusseisen
Art-Nr. 201066-J

Grillrostheber
Art-Nr. 206000

Ascheschaufel
Art-Nr. 207042

Thermometer
Art-Nr. 201057-J

Bambus-Griff
Art-Nr. 201064-J

Benutzerhandbuch
Art-Nr. 20000-HB

06 HINWEISE ZU PFLEGE & GEBRAUCH

Stellen Sie sicher, dass der ICON auf einer stabilen,
ebenen, hitzebeständigen und nicht brennbaren
Oberfläche und von brennbaren Gegenständen entfernt steht.
Stellen Sie sicher, dass der ICON mindestens 1,5m
Luftraum nach oben hat und mindestens 50cm
Abstand von anderen umliegenden Gegenständen.
Um ein Feuer zu zünden, füllen sie Holzkohle auf
den Holzkohlegussrost.
Heben Sie nun den MonoLighter dicht über die
Holzkohle und zünden diese. Sobald sie Funkenflug

haben, ziehen sie den MonoLighter etwas von der
Holzkohle zurück und föhnen das Glutnest weiter
auf die gewünschte Größe.
Schließen sie nun den Deckel und öffnen Sie die
untere Lüftung sowie die Abluftglocke an der Oberseite komplett. Es empfiehlt sich, die Kohle weder
zu wenden noch zu drehen, sobald sie brennt.
Dadurch kann die Holzkohle gleichmäßig und
effizient durchglühen.
Einmal angezündet, verwenden Sie bitte hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit heißen
Keramiken, Rosten oder Holzkohle.

OPTIONALES ZUBEHÖR

ICON Feuerplatte
Art-Nr. 102021

Wok-Krone
Art-Nr. 102022

Deflektorstein inkl.
Distanzstück
Art-Nr. 102024

Gusseisenrost Junior
ICON kompatibel
Art-Nr. 201029

Pizzastein Junior
ICON kompatibel
Art-Nr. 201025

Kohlekorb Junior
ICON kompatibel
Art-Nr. 201046-J

WOK Set
Art-Nr. 207013

ICON Abdeckhaube
Art-Nr. 102028

Noch viel mehr optionales Zubehör findest du bei deinem Händler oder unter www.monolith-icon.com

07 GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Gerätes aus dem Hause
Monolith.
Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen
eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu. Darüber hinaus gewähren wir auf einzelne
Baugruppen eine so genannte „Limited-Lifetime-Warranty“ (Nähere Infos auf unserer Homepage). Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der
Übergabe des Gerätes durch den Fachhändler.
Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabe-Datums
heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und
Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf. Heften sie diesen Beleg bitte zu ihrer beigefügten Bedienungsanleitung.
Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte
Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6
Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten
eines Fehlers zu beweisen, dass der Fehler zum
Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden
war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch,
funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch
entstanden ist.
Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf: alle
Teile des Gerätes, die einem funktionsbedingten
Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um
Produktions- oder Materialfehler handelt. Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte
Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen
entstehen. Schäden, die durch unsachgemäßen
Gebrauch und entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen
vor, wenn: Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden
bereits vorhanden war. Kein natürlicher oder
funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe
Liste Verschleißteile)! Der Schaden oder Fehler
nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein
bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.
Falls Sie Fragen zu Ihrem ICON haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Händler.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit
Ihrem neuen Gerät!

Ihr

Monolith-Grill

Team

08 WARNHINWEISE

1. STELLPLATZ Beachte, dass der Grill auf ebenem
Untergrund steht und die Stellfläche das hohe Gewicht tragen kann. Der Grill sollte niemals in direkter
Nähe zu brennbaren Materialien aufgestellt werden.
2. FLÜSSIGANZÜNDER Verwende auf keinen Fall
flüssige oder chemische Grillanzünder. Verwende
kein Benzin oder Spiritus. Die Flüssiganzünder können in die offene Keramik einziehen und nachhaltig
einen Fremdgeschmack an das Grillgut abgeben.
Zum Anzünden oder Wiederanzünden des Grills
unter keinen Umständen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen, welche der EN 1860-3
entsprechen, verwenden.
3. INNENRÄUME Der Betrieb des Grills in geschlossenen Räumen ist untersagt. Es besteht Erstickungsgefahr! Den Grill immer an einem ausreichend belüftetem Ort aufstellen. Bedenke, dass auch die Abluft
des Grills sehr heiß ist. Stelle den Grill daher nicht
unter Vordächer, Terassenüberdachungen o. ä. auf.
Bei der Verbrennung von Holzkohle und Holzspänen
entsteht Kohlenstoffmonoxid. Dieses Gas ist geruchslos und kann zum Tod führen!
4. ABLUFTVENTIL Benutze das Abluftventil nicht als
Guckloch, um in den Grill zu sehen. Die Abluft wird
sehr heiß und kann zu Verletzungen führen.
5. BRANDGEFAHR Den Grill nicht unbeaufsichtigt
lassen. Durch Funkenflug und die heiße Abluft können brennbare Materialien leicht entzündet werden.
7. KINDER / HAUSTIERE Kinder und Haustiere wegen der Verletzungsgefahr vom Grill fernhalten und
den Grill nicht unbeobachtet lassen.
8. LOKALE VORSCHRIFTEN Beachte lokale Vorschriften vor der Inbetriebnahme. Zu beachten sind u.a.
die Brandschutzverordnungen der Gemeinden, Länder und des Bundes.
9. ENTFERNEN/EINSETZEN VON ZUBEHÖRTEILEN
Wir empfehlen, Grillhandschuhe zu tragen und geeignetes Werkzeug zu verwenden, wenn Komponenten
wie Grillrost, Deflektor- oder Pizzastein eingesetzen

oder entnommen werden sollen. Die heißen Komponenten nicht auf brennbaren oder empfindlichen
Oberflächen ablegen. Achte darauf, dass sich niemand an den heißen Komponenten verletzen kann.
Versuche nicht, die Feuer-Box oder den Kohlekorb
mit glühenden Kohlen zu entnehmen. Zum Anheben
des Grillrostes den mitgelieferten Grillrostheber benutzen. Um Verbrennungen zu vermeiden, empfehlen wir, Grillhandschuhe zu tragen. Bei der Entnahme
von Grillgut ist zu beachten, dass alle Oberflächen des
Grills SEHR heiß sind und das Berühren zu Verbrennungen führen kann!
10. FLAMMENSCHLAG Im Betrieb sollte der Deckel
des Grills zuerst für 4 – 5cm geöffnet werden, damit
Sauerstoff langsam in den Grill strömen kann. Wird
der Grilldeckel schnell geöffnet, kann es durch die
plötzliche Sauerstoffzufuhr an der Grillkohle zu Flammenschlägen kommen. Dieser Effekt verstärkt sich, je
weiter die Zuluftöffnung geschlossen ist. Trage Grillhandschuhe und stelle dich beim Öffnen des Deckels
seitlich zum Grill. Sollte es zum Flammenschlag kommen schließe den Deckel sowie die Zu- und Abluft,
um die Flammen zu ersticken.
11. ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DECKELS Der
Deckel des Grills wird mit Hilfe von Spannfedern in
der geöffneten Position gehalten. Unterschätze nicht
das hohe Gewicht des Deckels. Den Deckel beim
Schließen nicht einfach loslassen. Achte darauf, dass
sich keine Körperteile oder Grillzubehör zwischen
Korpus und Deckel befinden. Der Deckel und/oder
der Korpus kann durch einfaches Loslassen des Griffes beschädigt werden. Tausche beschädigte Federn
unverzüglich aus.
12. KOHLE LÖSCHEN Lösche die Grillkohle niemals
mit Wasser. Schließe die Zu- und Abluftöffnungen des
Grills und die Glut im Grill erstickt innerhalb kürzester
Zeit.
13. VERBRENNUNGSGEFAHR AN DER AUSSENSEITE
Auch wenn ein Keramikgrill an der Außenseite nicht
so heiß wird, wie ein Grill aus Stahl, besteht im Betrieb
eine Verbrennungsgefahr.

#monolithgrill
Get inspired!
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us on:
Monolith Grill
monolithbbq
Monolith Grill
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Join our grill community
on Facebook and
Instagram.
„Monolith
Owner‘s Club“
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ATTENTION!
This manual contains important information about the correct use and handling of the
lighter. Before using the lighter it‘s important to read and follow the instructions and
warnings written in this manual. Keep this manual for future reference.
We only grant a guarantee if these operating instructions have been read completely and
handed in with the bill.

01 WARRANTY

IMPORTANT!
Please carefully read the operating instructions
before assembly and the first use. If you have
concerns about the packaging, the individual

parts or the product, please contact your dealer
before using the device for the first time. Only
the original packaging provides secure protection for transport and this same packaging should
therefore be reused for any product returns.
The limited lifetime warranty applies to
our 
products, refer to our homepage
www.monolith-grill.eu for full details.

For spare parts and repair requests please email
pictures directly to your dealer quoting your
receipt reference.
If necessary, we may contact you directly. Please
note that a detailed written description of any
problem generally leads to a faster resolution than
telephone conversations. Working this way, your
dealer can check everything, add further details
and then quickly rectify the situation.

02 IMPORTANT SAFETY NOTES

CONGRATULATIONS!
….on your purchase from the Monolith Grill GmbH
and the trust placed in us. We hope you enjoy it and
have “good embers” at all times!
Please read and understand these instructions prior to assembly and / or your initial cook.
This grill is exclusively for outdoor use. Never use
the grill in a closed room because toxic gases can
build up. Never use the grill under flammable roofs
or shelters. Keep children and pets away from the
grill.
Before using, make sure that the grill is positioned
on a sturdy and level surface and check the grill
for signs of damage. We recommend that you use
Monolith charcoal and light the charcoal with our
Mono Lighter (item no.: M-001) which conforms
to EN 1860-3 safety standards. Never use alcohol or petrol or any other chemical to ignite!
When lighting your grill, ensure that it is positioned
at least 3m away from any potentially flammable
materials.

The grill operates at high temperatures and
should therefore not be moved while lit and never
leave a burning fire unattended because hot smoke can build up. Always open the lid carefully and
slowly so that air can first enter the grill and so minimise the risk of a flare up.
Always let the grill cool completely, before emptying, moving or storing it. Build the grill according to
the assembly instructions and only use the components provided. Prior to assembly, check that the
actual delivered parts correspond with the parts list
and instruction manual provided.

Curious?
Discover the entire range of
accessories and the numerous
cooking styles possible:
Visit our website
www.monolith-grill.eu
www.monolith-icon.com
or our Youtube channel
Monolith Grill:

03 ASSEMBLY

WARNING
Handle the parts with extreme care. Incorrect installation can cause injuries. NOTE: Read and u
 nderstand
all instructions before starting assembly. If you have any questions, please contact your dealer!

STEP 1

STEP 2

The cradle

Place ICON in the cradle

Attention: To avoid the possibility of damage and/or
injury, ensure that the pre-assembled cradle is sited
on a flat, stable surface.

STEP 3

Insert the firebox frame

Now place the fire box metal frame in the grill and
position the ash removal opening to line up with
the air intake vent on the body.

Now place the four individual fire box segments
into the metal frame.

Now carefully guide the ICON into the cradle
taking care to ensure that the side with the
protruding BBQ Guru nozzle is inserted first.

Lastly, when the fire box is complete, insert the
cast iron charcoal grate.

04 ASSEMBLY

STEP 4

Use & Care

STEP 5

Detaching the lid

Your ICON lid is specially designed to be easily
removed so now you can use a fire plate.
Attention: take care to follow instructions in sequence to minimise the risk of injury.
Open the lid and loosen the two wing nuts at the
back of the grill on either side of the hinge.
Simply insert the stainless steel cooking grate, close
the lid and you’re ready to grill over direct heat.

Do not remove the lid from the closed position.

Create a 2nd level and expand your cooking area by inserting the warming rack (accessory item no. 201023).

For indirect cooking such as smoking, roasting,
baking etc. you will need the deflector stone and
support frame (accessory item no.102024)

Now hold the lid by the handle and lift it out of the
hinge mechanism while taking care to keep your
fingers away from the hinge.

05 CONTENTS

STANDARD ACCESSORIES

Dual-Disc
Ventilation Cap
Item-No. 201059-J

Stainless Steel Cradle
Item-No. 102027

Divided Fire Box
Item-No. 201053-J

Stainless Steel Grill
Grate
Item-No. 201060-J

Cast Iron
Fire Grate
Item-No. 201066-J

Grid Lifter
Item-No. 206000

Ash Shovel
Item-No. 207042

Thermometer
Item-No. 201057-J

Bamboo Handle
Item-No. 201064-J

User Manual
Item-No. 20000-HB

06 CARE AND MAINTENANCE // IGNITING THE ICON

Make sure the ICON is positioned on a stable,
flat, heat-resistant and non-flammable surface and away from flammable objects.

ignite it. As soon as the charcoal sparks, pull the
MonoLighter away from the charcoal and “blow
dry” the nest of embers to the desired intensity.

Make sure that the ICON has a clear air gap of at
least 1.5m distance from other surrounding
objects.

Now close the lid and fully open both the lower
ventilation slider and the exhaust daisy wheel
on the top. It is best not to stoke the fire once
lit, the glow of the embers will naturally spread
of their own accord. Please use heat resistant
gloves once lit and when handling hot ceramics
or charcoal.

To light a fire, place charcoal over the the charcoal cast iron grate. Now position the MonoLighter (accessory M-001) close to the charcoal and

OPTIONAL ACCESSORIES

ICON Fireplate
Item-No. 102021

Wok Crown
Item-No. 102022

Deflector stone
incl. Lift
Item-No. 102024

Cast iron grid Junior,
ICON compatible
Item-No. 201029

Pizza stone Junior,
ICON compatible
Item-No. 201025

Charcoal basket Junior,
ICON compatible
Item-No. 201046-J

WOK Set
Item-No. 207013

ICON cover
Item-No. 102028

You can find many more optional accessories at your vendor or on our website www.monolith-icon.com

07 WARRANTY & CONTACT

Congratulations on your decision to buy a
Monolith product.
In accordance with European warranty law
(amended on January 1st, 2002) there is a statutory warranty period of 2 years within the EU.
In addition to the statutory warranty, we offer a
“limited lifetime” warranty on individual parts,
see our website for details.
The warranty period begins when the retailer
hands over the product and provides you with
a proof of purchase receipt. Please keep this receipt safe for the duration of the warranty period.
The guarantee does not apply to: Any part of the
product that is not related to the functionality of
the product. Normal wear and tear unless it is a
production or material defect. Damage due to improper use, force m
 ajeure, repairs not carried out
by approved engineers and use of non-standard
Monolith replacement parts.

Justified warranty claims include situations where:
The claimed damage or defect was evident at the
point of handover from retailer to customer. The
defect applies to a part not considered to be subject to normal wear and tear. The damage or mistake has occurred despite the device being used
as intended.
If you have any questions about your ICON, please
contact your retailer.
We wish you lots of fun and success with your new
device!

Your

Monolith-BBQ

Team

08 WARNING!

1. PLACE FOR THE MONOLITH Always choose a hard
and level surface. Take the weight of the MONOILTH
into consideration. Do not place the Monolith directly
on or in the vicinity of combustible materials. Remember sparks and the hot exhaust air are also potential
fire hazards, therefore do not place under a low patio-roof or canopy. Do not use the Monolith indoors.
Always place it outdoors with adequate air circulation.

10. BACKDRAFTS Once lit, the Monolith lid should
always be opened slowly and with extra caution to
prevent dangerous flare ups or backdrafts. By only
opening the lid about 4-5 cm, oxygen can slowly fill
the Monolith, this helps avoid a backdraft. Should you
have a backdraft, immediately close the lid and both
air vents. It is always advisable to wear heat resistant
gloves, and not to stand directly in front of the grill.

2. LIGHTERS Never use any fluid or chemical accelerants, never use petrol or spirit! Chemical or liquid
accelerants, can be absorbed by the ceramic unit and
may adversely affect the flavour and quality of the
food.

11. OPENING AND CLOSING THE LID The ceramic
lid is held in an open position by means of tension
springs. Do not underestimate the heavy weight of
the lid. Never let the lid drop when closing, make sure
that no body parts or grill tools are between the unit
base and lid. By simply releasing the handle, both the
lid and/ or base can be damaged through the weight
and force of the lid. Replace damaged springs immediately.

3. INDOOR USE Due to smoke emissions we recommend not using the Monolith indoors. Always place it
outdoors with adequate air circulation.
4. CAST IRON VENTILATION CAP Please restrain
from looking inside the cast iron ventilation cap.
Sparks and the hot exhaust air can cause injury.
5. FIRE DANGER Do not leave the grill unattended.
Sparks and the hot exhaust air can cause inflammable objects in the vicinity to ignite.
7. CHILDREN AND PETS When using the Monolith,
do not leave children and pets unattended close to
the grill.
8. LOCAL ORDINANCE & REGULATIONS Observe the
local ordinance and regulations before using the grill.
9. PLACING / REMOVING COMPONENTS The grill
and its metal components can get very hot, please
wear gloves or use tongs when placing the metal
grids, pizza stone or deflector stone in the grill or
when removing them. Do not place hot components
on inflammable or sensitive surfaces. Please exercise
caution when handling the hot components in order
to avoid injuries. Do not try to remove the firebox or
charcoal basket when filled with hot coals.

12. EXTINGUISHING THE CHARCOAL By closing
both of the air vents, the embers will extinguish, this
will take approximately 10 – 20 minutes. Never use
water to extinguish the charcoal.
13. RISK OF BURN INJURIES Due to the very good insulation of the heavy ceramics, there is minimal risk of
burn injuries when touching the outside walls of the
Monolith. We still recommend using precaution and
keeping children and pets away from the grill whilst
in use.

MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück | info@Monolith-grill.de
MONOLITH-GRILL.EU

