
Hinweise für die Benutzung der Grillkota 

Das Herzstück ist ein finnischer Holzfeuergrill, der für das Grillen, Braten und Kochen auf dem Holzfeuer 

konzipiert wurde. Natürlich funktioniert er auch mit Grillkohle 

Im Abluftrohr über der Feuerfläche ist möglicherweise ein Stöpsel 
eingeklemmt, der Zugluft verhindern soll. Dieser muss vor dem 
Anfeuern entfernt werden. 
Unter der Feuerfläche befindet sich im Fußboden ein Rohr für die 
Zuluft. Vor dem Anfeuern muss der schwarze Deckel vom Rohr 
abgenommen werden. 
Direkt unter der Feuerfläche gibt es einen Schieber, mit dem die 
Zuluft reguliert werden kann. Der Schieber ist bedienbar über den 
schwarzen Kugelknopf an der Vorderseite des Grills. 
Unter dem Schieber ist ein Behälter, in den die Asche fällt. 
Neben der Tür hängt verschiedenes Zubehör. 
Die große Stahlplatte lässt sich auf die Funkenschutzgitter 
auflegen. Darauf lassen sich z.B. Gemüse oder auch 
Kartoffelscheiben grillen, Eier braten, was immer Sie wollen. Auch 
bleiben Steaks saftiger, wenn sie auf dem Grillrost kurz angegrillt 
und auf der Feuerplatte fertiggebraten werden.
Um die Platte heiß zu bekommen, muss darunter schon ordentlich 
Feuer gemacht werden. 
Feuerplatte, Grillrost und auch das Zubehör aus Gusseisen sind mit 
Öl eingebrannt. Die Patina, die sich mit der Zeit bildet, soll das 
Eisen schützen und auch ein Ankleben des Grillgutes verhindern. 
Diese Schutzschicht muss erhalten werden. In heißem Zustand 
lassen sich Rückstände gut mit Küchenpapier abwischen oder 
vorsichtig mit einer Spachtel abschaben. Vor dem Braten und nach 
dem Saubermachen sollten die Platten mit hitzebeständigem Öl 
eingerieben werden.  
Bitte nicht mit fettlösenden Mitteln säubern! 

Mit dem Schalter „Heizung“ wird der elektrische Heizkörper und die elektrische Fußbodenheizung 

eingeschaltet. Die Heizung ist für kalte Wintertage zum Vorheizen gedacht. Das Holzfeuer macht die Kota 

schnell warm. Falls Sie die elektrische Heizung nutzen, schalten Sie diese beim Verlassen der Hütte aus! 

Die Sterne am Kotahimmel haben zwei Stromquellen. Sie werden über einen der Schalter neben der Tür 

und über eine Zeitschaltuhr geschaltet. Wenn die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist (vom Dunkelwerden bis 24 

Uhr), lassen sich die Sterne nicht ausschalten. 

Die anderen Lampen werden nur mittels Schalter geschaltet. 

Schalten Sie beim Verlassen der Hütte bitte beide Lichtschalter aus.  

Die Nutzung der Grillkota ist kostenlos. Gerne können Sie schöne Fotos von Ihrer Fete auf unserer Seite bei 

Google Maps hinzufügen. 

Wer die Hütte nutzt, macht auch wieder sauber! Am nächsten Tag reicht aus! 

https://goo.gl/maps/PPu7NwMtgfRgfvXM9
https://goo.gl/maps/PPu7NwMtgfRgfvXM9

