
Bedienungsanleitung Fettrecyclingbehälter 

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf!

1. Sicherheitshinweise

1.1. Heißes Fett einfüllen 

Beim Befüllen mit heißem Fett unbedingt folgende Hinweise beachten:

      Sie können sich beim Befüllen durch das heiße Fett schwere Verbrennungen zuziehen.      

     FATBOXX/FATBOXXmax darf nur mit maximal 110°C/ 230 °F heißem Fett befüllt werden. Falls Sie 

heißeres Fett verwenden, kann der Behälter beschädigt werden und Sie können sich schwere Verbrennungen zuziehen.

1.2. Weitere Sicherheits- und Gesundheitshinweise 
 Sitzen oder stehen Sie niemals auf dem Behälter. Er könnte umkippen.

 Nutzen Sie zur Beförderung immer den Griff und beachten Sie, dass volle Behälter sehr schwer sein können und 

     umkippen könnten.

 FATBOXX/FATBOXXmax dürfen nur mit fest verschlossenem Deckel bewegt und transportiert werden.

 Stellen Sie FATBOXX/FATBOXXmax nicht in der Nähe von Feuerstellen oder anderen heißen Quellen auf. 

     Sie könnten beschädigt werden.

 Überprüfen Sie FATBOXX/FATBOXXmax regelmäßig auf Beschädigungen. Ist der Behälter sichtbar beschädigt 

     muss er ausgetauscht werden. 

 FATBOXX/FATBOXXmax sind nur für die Sammlung von Öl, Speiseresten oder Haushaltsmüll bestimmt.

2. Montage des Behälters 
 Stecken Sie das erste Rad auf eine Seite der Achse bis es deutlich einrastet.

 Stecken Sie nun die Achse mit dem montierten Rad durch die Öffnung der Achsaufnahme am Behälterboden. 

 Befestigen Sie das zweite Rad auf der anderen Seite der Achse, bis auch dieses deutlich einrastet.

 Prüfen Sie vor Gebrauch genau, ob beide Räder fest auf den Achsen sitzen. 

max. 
110°C
230°F 
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6. Transport der Behälter
Während des Transports müssen FATBOXX/FATBOXXmax immer fest verschlossen sein. Die Behälter 

müssen gut gesichert werden, damit sie während des Transports nicht verrutschen und umfallen.

3. Deckel öffnen
Stellen Sie sich vor den Behälter und fassen Sie mit beiden Händen an 

einem Griff und drücken mit der einen Hand den Deckel nach unten. Mit der 

anderen Hand bewegen Sie den Clip nach außen, so dass sich der Deckel 

leicht öffnet. Die andere Seite des Deckels öffnen Sie auf die gleiche Weise. 

Danach öffnen Sie den Deckel im Ganzen.

Siehe Abbildung 1

4. Deckel schließen
Beim Schließen des Behälters stellen Sie sich vor den Behälter und fassen 

mit beiden Händen an einem Griff und drücken mit der einen Hand den 

Deckel nach unten. Mit der anderen Hand bewegen Sie den Clip seitlich 

nach innen unter den Behälterrand. Die andere Seite des Deckels schlie-

ßen Sie auf die gleiche Weise. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob der Deckel 

fest verschlossen ist.

Siehe Abbildung 2
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5.          bewegen
Stellen Sie sich hinter den Behälter und fassen FATBOXX/FATBOXXmax mit beiden Händen am Griff. Kippen Sie den Be-

hälter dann leicht. Bitte beachten, dass der Behälter befüllt sehr schwer werden und umkippen kann, wenn er zu weit 

geneigt wird. 
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