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Gebrauch & Pflege

Damit Sie lange Freude an Ihrem Kontaktgrill haben, beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise.

Die MULEX Kontaktgrills stehen für höchste Qua-
lität und eine lange Lebensdauer. Das Besondere: 
Diese Grills eignen sich auch für das Grillen in 
geschlossenen Räumen, weil bei der Zubereitung 
weder Rauch noch Ruß entstehen. Im Garten oder 
auf dem Balkon ist ein Mulex Kontaktgrill eine 
echte Alternative zu Holzkohle-, Gas- und her-
kömmlichen Elektrogrills. 

Grillen mit den Mulex Kontaktgrills ist kinder-
leicht: Grillgut auf die untere Heizplatte legen, 
Oberplatte zuklappen, fertig! Die gleichmäßige 
Ober- und Unterhitze macht die Garzeiten kurz 
und spart Energie. Die Antihaftbeschichtung er-
möglicht eine leichte Reinigung ganz ohne Grill-
rückstände.

Kontaktgrill So geht´s

vor dem Erstgebrauch
Den mulex® an einem sicheren Ort aufstellen und beide Grillplatten mit einem 
feuchten Tuch reinigen. mulex® kurz aufheizen. Fertigungsbedingt kann es hier zu 
einer geringen Geruchsentwicklung kommen.

nach Gebrauch
Bitte reinigen Sie Ihren mulex® nach jedem Gebrauch sorgfältig und entfernen 
alle Kochrückstände. So haben Sie lange Freude an Ihrem mulex®. Im lauwarmen 
Zustand mit einem feuchten Tuch reinigen und fertig.

Schutz

Bitte lassen Sie zwischen Wand und mulex® genug Abstand, damit die Luft besser 
zirkulieren kann und es nicht zu einer Überhitzung anderer Gegenstände in der 
Nähe kommt. Fassen Sie den mulex® ausschließlich an dem Handgriff an. Bitte 
nutzen Sie zum Schutz der hochwertigen Antihaftbeschichtung ausschließlich 
Holz- oder Kunststoffhelfer (Hitzebeständig bis 250°).

Warnung

Den mulex® niemals ins Wasser tauchen. Vermeiden Sie Stöße. Nicht mit spitzen 
oder metallischen Gegenständen arbeiten. Ansonsten wird die hochwertige An-
tihaftbeschichtung beschädigt. Alle Zubehörteile vor der Benutzung auf scharfe 
Kanten prüfen. Nur einwandfreie Zubehörteile benutzen.

Sicherheit

Das Netzteil darf mit keinen heißen Geräteteilen in Berührung kommen und nie 
unter dem mulex® verlegt werden. Der mulex® darf nicht in Betrieb genommen 
werden, wenn die Zuleitung beschädigt ist, der mulex® heruntergefallen ist oder 
der mulex® sichtbar beschädigt ist. Den mulex® nicht auf heiße Oberflächen, wie 
Herdplatten etc. abstellen. Bitte stellen Sie den mulex® auf einer geraden, stabilen 
und sauberen Fläche ab. Legen Sie bitte kein Kunststoffbesteck o. ä. auf den heißen 
Grill-Flächen ab. Während des Betriebs wird der mulex® sehr heiß. Den mulex® nie 
unbeaufsichtigt und immer außer Reichweite von Kindern betreiben und lagern. 
Personen mit körperlichen Ein- Schränkungen sollten nie ohne Begleitung den mu-
lex® nutzen. Den mulex® bitte immer bestimmungsgemäß verwenden.

Nützliche Tipps

Zum Schutz der hochwertigen Antihaftbeschichtung nutzen Sie bitte ausschließ-
lich Holz- oder Kunststoffhelfer. Durch den Einsatz von Backpapier schonen Sie die 
Grillflächen und haben auch einen geringeren Reinigungsaufwand. Bitte behalten 
Sie Ihren mulex® beim Einsatz von Backpapier im Auge. Durch die hohe Hitze kann 
das Back-Papier schnell verbrennen. Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen.
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Mögliche Probleme
& Lösungen

Probleme mögliche Ursachen Lösungen

Der mulex® heizt 
nicht auf

Stromkabel ist nicht
angeschlossen

Stromkabel anschließen

Sicherung ist defekt
Bringen Sie das Gerät
zu einem autorisierten Service

Die Kontrollleuchte 
leuchtet nicht, bzw. 
leuchtet ständig

Kontrollleuchte defekt, 
Sicherung defekt oder 
Thermostat defekt

Bringen Sie das Gerät
zu einem autorisierten Service

Der Sandwichbügel 
wackelt

verbogen durch den 
Versand o.ä.

Vorsichtig mit der Hand in 
Form biegen

MX 455: die obere 
Platte liegt nicht waa-
gerecht, wenn man sie 
komplett öffnet

Der MX 455 verfügt über einen 
ergonomischen Griff. Dieser ist ge-
radlinig geformt und schränkt die 
komplette Aufklappfunktion ein. 
Das ist eine Produkteigenschaft.

Legen Sie einfach ein Schneide-
brett unter den Griff, um die
gewünschte Höhe auszugleichen.

Die Stromsicherung 
springt bei Inbetrieb-
nahme raus

Der Stromkreis ist aufgrund vieler 
Elektrogeräte überlastet.

Anzahl der Elektrogeräte prüfen
und ggf. vom Stromkreis entfernen.

Zuleitung defekt
Bringen Sie das Gerät zu einem 
autorisierten Service

kleine Unebenheiten 
im Griff

Der wärmeabweisende Griff ist 
aus echtem Bakelit. Beim Lösen 
des Griffs aus dem Produktions-
werkzeug können im Einzelfall 
Unebenheiten auftreten. 

Diese Ausgussstelle ist eine nor-
male Produkteigenschaft und stellt 
keinen Qualitätsmangel dar.

Das Gerät niemals ins Wasser tauchen!
Wenn Sie sich an unseren Pflegetipps und 
Lösungsvorschlägen orientieren, werden Sie 
lange Freude an Ihrem mulex® haben.
Wir wünschen viel Spaß mit Ihrem mulex®!

Besuchen Sie #mulex.gmbh auch auf Instagram.Ein großes 
GRillvergnügen.


