FAQ - OUTDOOROVEN

bereichern
sie ihren garten
oder ihre
terrasse mit
diesem stilvollen
pizzaofen und
außenherd in
einem

Gebrauch
Welche Funktionen bietet der Outdooroven?
Der Outdooroven ist ein Außenofen mit Kochfunktion. Das Feuer im Ofen wird durch
die perforierte Platte an der Innenseite des Ofens mit ausreichend Sauerstoff versorgt.
Dadurch wird das Feuer im Ofen konstant mit genügend Sauerstoff versorgt. Neben
seiner Funktion als Außenofen und Terrassenwärmer, kann man den Outdooroven
auch zum Kochen verwenden. Das Feuer erhitzt den Pizzastein im Ofen, welcher
mit einer Tür abgeschlossen werden kann. In diesem Ofen kann man sowohl Pizzen
backen, als auch andere Ofenmahlzeiten zubereiten.

Sicherheit
Welche Sicherheitsrisiken bestehen beim Outdooroven?
Wir empfehlen, während des ersten Gebrauchs selbst festzustellen, ob der
Outdooroven am richtigen Platz steht. Der Outdooroven kann nämlich sehr viel Hitze
abgeben, wodurch Gegenstände in der Nähe des Ofens beschädigt werden können.
Während des Gebrauchs muss hierauf geachtet werden. Der Outdooroven eine
komplette Außenküche. Die Sicherheitsrisiken, die für eine gewöhnlichen Küche oder
für einen Barbecuegrill gelten, gelten auch für dieses Produkt. Durch den Gebrauch
von Feuer wird der Ofen erhitzt, was dazu führt, dass die Temperatur in der Nähe des
Outdooroven steigt. Weiterhin wird der Cortenstahl erhitzt, wodurch man sich bei
direktem Kontakt Verletzungen zuziehen kann. Achte darum besonders gut auf
Kleinkinder, wenn der Outdooroven in Gebrauch ist.

Pflege
Worauf muss ich bei der Pflege des Outdooroven achten?
Es ist ratsam, den Outdooroven nach jedem Gebrauch zu reinigen. Die Asche kann mit
einer kleinen Schaufel entfernt werden. Den Grillrost kann man mit Wasser und
Reinigungsmittel reinigen. Wir empfehlen den Pizzastein mit heißem Wasser und
einer Scheuerbürste zu reinigen.
Wie wichtig ist die Pflege des Outdooroven?
Um die Lebensdauer und die Funktion des Outdooroven zu optimieren ist es
notwendig, den Outdooroven regelmäßig zu reinigen, wir raten, dies nach jedem
Gebrauch zu tun. Wenn die Asche zu lange liegen bleibt, häuft sie sich an und nimmt
dadurch brauchbaren Platz weg. Außerdem ist es, wie bei herkömmlichen Grills,
empfehlenswert, den Pizzastein und die Grillfläche sauber zu halten, da ansonsten
zurückbleibende Essenreste beim nächsten Gebrauch verbrennen.
Welche Reinigungsmittel kann man für den Outdooroven verwenden?
Vor allem für den Pizzaofen empfehlen wir, ein neutrales Reinigungsmittel zu
verwenden. Der Grill kann zusätzlich mit einem Grillreiniger gereinigt werden.

Wetterverhältnisse
Gegen welche Wetterverhältnisse ist der Outdooroven beständig?
Der Outdooroven ist gebaut für den Außengebrauch und ist daher gegen nahezu alle
Wetterverhältnisse beständig.

Material
Aus welchen Materialien ist der Outdooroven gefertigt?
Cortenstahl, feuerfester Pizzastein, rostfreier Edelstahl für den Grill.
Wieviel wiegt der Outdooroven?
Der Outdooroven wiegt 55kg.
Kann man den Outdooroven einfach transportieren?
Den Outdooroven kann man alleine nicht leicht transportieren. Mit mindestens 2
Personen ist das aber kein Problem.

Verpackung
Wie wird der Outdooroven verpackt?
Der Outdooroven wird in einer Holzkiste geliefert.
Welche Verpackungsmaterialien werden dafür verwendet?
Hölzerne Kleinpalette und Karton.
Welche Größe hat die Verpackung?
37×60×113cm.

