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1. COBB COOKER 2 YEAR LIMITED WARRANTY
If inspection confirms that it is defective in material or workmanship, Cobb 
International (Pty) Limited will provide free replacement of parts or exchange 
a new Cobb Cooker. Any local or international transport charges will be for the 
account of the consignee.

This warranty is void if:

repaired in any way by persons other than authorised representatives of Cobb 
International (Pty) Limited.

natural calamities.

For further information under this warranty, please contact your local Cobb dealer. 
Always retain your proof of purchase.

2. COBB grill 2 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
Hvis et eftersyn bekræfter, at det er tale om fejlagtigt materiale eller udførelse, 
vil Cobb International (Pty) Limited ombytte delene uden vederlag eller erstatte 
dem med en ny Cobb grill. Enhver udgift til fragt lokalt eller international vil blive 
påført modtagers konto.

Denne garanti er ugyldig hvis:

repareret på nogen måde af andre personer end de af Cobb International (Pty) 
Limited autoriserede repræsentanter.

natur katastrofer.

For mere information om denne garanti, kontakt venligst din lokale
Cobb forhandler. Behold altid dit købsbevis.

3. CUISEUR COBB – 2 ANS DE GARANTIE LIMITÉE
Si l’inspection confirme qu’il y a un défaut de fabrication ou de matière 
première, Cobb International (Pty) Limited fournira les pièces de rechanges ou 
de remplacement nécessaires pour un nouveau Cuiseur Cobb. Tous les frais de 
transports nationaux et internationaux seront à la charge du destinataire.

La garantie est nulle si:

de quelque manière que ce soit par des personnes autres que les représentants 
autorisés de Cobb International (Pty) Limited.

négligence, par accident ou problèmes naturels.

Pour de plus amples informations concernant cette garantie, veuillez contacter 
votre revendeur Cobb local. Veuillez toujours conserver votre preuve d'achat.

4. GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE “COBB COOKER”
En caso de que una inspección confirme que el producto tiene defectos de 
material o mano de obra, Cobb International (Pty) Limited proporcionará piezas 
de reemplazo sin cargo alguno o, de lo contrario, se realizará el cambio por una 
nueva Cobb Cooker. Cualquier recargo por transporte local o internacional correrá 
a cargo del consignatario.

Esta garantía es nula si:

adulteraciones o reparaciones de cualquier índole por parte de otras personas 
que no sean representantes autorizados de Cobb International (Pty) Limited.

accidentes o desastres naturales.

Para más información sobre esta garantía, por favor, póngase en contacto 
con su proveedor de Cobb más cercano. Por favor, quédese siempre con el 
comprobante de compra.

5. COBB COOKER 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Als bij nader onderzoek blijkt dat er fouten in het materiaal of de afwerking 
zijn, zal Cobb International (Pty) Limited voor gratis vervanging zorgen van de 
betreffende onderdelen of voor een nieuwe Cobb Cooker zorgen. Eventuele 
lokale en/of internationale transportkosten zijn voor rekening van de ontvanger.

Deze garantie geldt niet indien:

als er aan geknutseld is, of er op enige manier veranderingen of reparaties 
aangebracht zijn door andere personen dan degenen die hiertoe door Cobb 
International (Pty)Limited gemachtigd zijn.

ramp beschadigd is.

Voor meer informatie over dit garantiebewijs kunt u contact opnemen met uw 
Cobb dealer. Bewaar uw aankoopbewijs altijd bij deze garantie.

6. EINGESCHRÄNKTE 2-JÄHRIGE GARANTIE FÜR DEN COBBGRILL
Bei nachweislich material- oder herstellungsbedingten Defekten ersetzt Cobb 
International (Pty) Limited unentgeltlich die mangelhaften Teile oder tauscht 
den Cobb Grill gegen ein neues Gerät aus. Alle lokalen oder internationalen 
Transportgebühren gehen zu Lasten des Empfängers.

Diese Garantie erlischt in den folgenden Fällen:

Umbauten oder Reparaturen durch Personen vorgenommen, die keine 
autorisierten Vertreter von Cobb International (Pty) Limited sind.

Unfälle oder höhere Gewalt beschädigt.

Für weitere Informationen aus dieser Garantie kontaktieren Sie bitte unseren 
lokalen Cobb Händler. Bitte bewahren Sie immer Ihren Kaufbeleg auf.

7. COBB 2 ÅRS GARANTI
Om det vid inspektion framgår att det är defekt material eller utförande, 
Cobb International (Pty) Limited kommer att erbjuda gratis utbyte av delar 
eller en ny Cobb. Alla lokala eller Internationella transportavgifter kommer att 
debiteras mottagaren.

Denna garanti är ogiltig om:
Din Cobb har uttryckligen eller underförstått ändrats, manipulerats med, 
ändrats eller reparerats på något sätt av andra personer än behöriga företrädare 
för Cobb International (Pty) Limited.

naturkatastrofer.

För ytterligare information enligt denna garanti, kontakta din lokala Cobb 
återförsäljare. Spara alltid ditt inköpsbevis.
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A. B.

C.

Hinweis: Die Größe und das Gewicht des Garguts sind entscheidend für die benötigte 

Briketts kann sich ebenfalls auf die geschätzte Garzeit auswirken. Ein Cobble Stone™ 

bis zu zwei Stunden.

dass alle drei Gummiabstandshalter an ihrem Platz sind.

Option 1: Anzünden von Briketts
A.  Legen Sie den Grillanzünder in die Brennkammer, die sich in der Innenschale befindet (siehe Abbildung A). Entzünden Sie den 

Grillanzünder (siehe Abbildung B).
B.  Legen Sie die gewünschten Anzahl von Briketts in den Brennkorb und platzieren Sie ihn über dem entzündeten Grillanzünder.

variieren).
D.  Setzen Sie die Grillplatte (2) und den Deckel (1) erst auf, wenn die Briketts grau geworden und Sie selbst bereit sind, mit dem Grillen 

anzufangen.
 

Option 2: Anzünden des Cobble Stones™
A.  Den Cobble Stone™ aus der Verpackung nehmen, in den Brennkorb legen  

Erste Schritte
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Sicherheitshinweis

Anheizen Ihres Cobb

German

führen.

garen.

Kohle gibt geruchloses giftiges Kohlenmonoxid ab. Verwenden Sie brennende 
Briketts niemals im Innenbereich.

  damit der Cobble Stone™ oder die Briketts vollständig ausglühen können.

  sie entsorgen.
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die Grillplatte  richtig sitzt und konvex geformt ist (in Form einer Kuppel). Sie wurde so konzipiert, dass das Fett entlang der Rillen in die 
Rinne abläuft.

Sie werden ein Gefühl dafür bekommen, je vertrauter Sie mit Ihrem Cobb werden.

diesen verwenden, müssen Sie das Grillgut während des Grillvorgangs nicht wenden.

zurückzuführen.

aufgesetzt sein, um eine gleichmäßige Hitzeverteilung zu gewährleisten.
Weitere Kochtipps und tolle Rezepte finden Sie in unserer aktuellen Reihe von Kochbüchern und auf unserer Website  
(www.cobbglobal.com).

Die Innenschale wurde so konzipiert, dass kleines Gemüse in der Rinne im Inneren zubereitet und/oder Flüssigkeit während des 
Garvorgangs hinzugegeben werden kann, damit das Gargut saftig bleibt. Flüssigkeit kann auch als Würzmittel genutzt werden.

Garen von Gemüse

Wickeln Sie das Gemüse in Alufolie und garen Sie es in der Rinne. Hartes Gemüse, wie z. B. Kartoffeln, Karotten und Kürbis in kleinere 

Hinweis: Um viel Gemüse zu garen, benötigen Sie zu Beginn ein zusätzliches Brikett.

Backen von Brot

Räuchern von Fisch und Hähnchen

Um die besten Garergebnisse zu erzielen

Würzen des Garguts
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Schwamm oder Tuch mit Spülwasser abwaschen.

Cobble Stone™ ausglühen zu lassen.

da der Deckel noch heiß sein kann. 

 Alternativ dazu können Sie den Cobb Deckelhalter benutzen.

Innenschale aus dem Gestell nehmen. Entfernen Sie die Flüssigkeit.

Deckels verwendet werden.

allem während des Garvorgangs.

  Alternativ dazu

Lagerung Ihres Cobb

Sie ihn erneut gebrauchen.

Neue Cobb-Produkte
Wir testen fortwährend neue Ideen für den Cobb. Wir würden es zu schätzen wissen, wenn Sie die Rückseite des beigefügten Formulars 

zur Garantieprüfung ausfüllen und uns per Post/Fax zusenden würden, damit wir Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden 

halten können. Auf diese Weise werden Sie garantiert informiert.

Reinigen Ihres Cobb German
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Fehlerbehebung

Gargut nicht vollständig gegart.

Gargut schmeckt nach Rauch.

Gargut ist verbrannt.

Pflege Ihres Cobb
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Cobb-Standardartikel

1
2

3

4

5

6

7

Brennkammer

1 Deckel

4 Gummiabstandshalter
5 Außenschale

8 Griff

2 Grillplatte 3 Brennkorb
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Cobb Standard-Artikel
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Weitere Cobb Grills und umfangreiches Zubehör 
für Ihren Cobb finden Sie in unserem Online-Shop 
unter www.cobbgrill.de

Ihr Partner für den Cobb Grill & Zubehör

Silver GmbH - COBBgrill.de

An der Autobahn 32 • 29690 Buchholz (Aller)

Telefon:  +49 (0)5071- 96 87 205 
Telefax:   +49 (0)5071- 96 87 210

E-Mail:    info@cobbgrill.de


