
Praktische Tipps für 
Ihren Gartenkamin

Mur für den Einsatz mit Holzkohle 

Montage mit Feinmörtel (ca. 5-10 kg pro Gar-
tenkamin; 20 kg für America o. Ranch)

Lieferung Rohmaterial, muß von Endbenutzer an-
gestrichen werden (ca. 10 kg pro Gartenkamin; 30 
kg für America o. Ranch)

Den Einbau eines Flammschutzes bei Garten-
kaminen mit sonder Schamottbodenplatten, 
ermöglicht auch eine kleine und angemessene 
Holz Feuerung.

Gartenkamin aus Beton 

Mit Holz einsetzbar (max. 3 kg)

Er besitzt die natürliche Farbe des Marmors -kein 
Anstreichen nötig

Schnelle Montage mit Betonfast®

EASY FIRE: leichtere Glutschaffung.
Schamottbodenplatten: Sonderschutz der Ar-
beitsplatte

Gartenkamin aus 
Marmoredelsplitt

Empfohlene ZUBEHÖR
Grillroste
SUNDAY® bietet verschiedene Grillrostlösungen. Erhältlich 
sind Bio-Grillroste aus Edelstahl für fettarmen Grillen oder 
Specksteinplatten für ganz leichte und zarte Rezepte.

Grillspieße
Modelle in unterschiedlichen Größen und Typen, elektrisch 
oder batteriebetrieben, zum Aufhängen oder im Set mit Ge-
stell und Fettabtropfschale.

 

Holzkorb
Für den bequemen Gebrauch mit Holz empfehlen wir die 
Glutkörbe, die sich perfekt in den Feuerraum einfügen.

Werkzeug für die Reinigung und den Schutz des Gar-
tenkamins
Mit ihrer Hilfe lässt sich der Feuerraum oder der Grillrost 
nach dem Einsatz gut reinigen und für den Winter schützen..

Montagekleber und Farben
Farbe schütz das Produkt im Winter und bei schlechtem 
Wetter. BETONFAST  von Sunday erleichtert den Aufbau.

Wir hoffen, Sie bald als neuen und zufriedenen Kunden, 
der von den Produkten SUNDAY® begeistert ist, begrüßen 
zu dürfen. Auf unserer Homepage www.sundaygrill.com 

Unser Team wünscht Ihnen

guten Appetit!

Mischung aus Beton und Lehm



Ratschläge für den Kauf
Die Gartenkamine SUNDAY® sind in unterschiedlichen 
Versionen erhältlich, um allen Bedürfnissen gerecht zu 
werden.
Die Kamingröße soll nach verfügbaren Garten- o. Ter-
rassenplatz, und nach Familiengröße, gewählt werden. 
Größeren Produkte bieten im allgemeinen größere Grill-
fläche für mehrere Gäste. 
Holz oder Holzkohle? Alle Gartenkamine sind für Holzko-
hlebefeuerung geeignet. 
SUNDAY bietet auch Gartenkamine aus Marmor Edelsplitt,  
die auch für echte Holzbefeuerung geeignet sind. Diese 
sind nicht nur schön, mit verschiedene Design Lösun-
gen, die Marmor Gartenkamine lassen sich auch leicht 
installieren und müssen nicht gestrichen werden. Die 
Oberflächen der Arbeitsplatten, poliert (CRYSTAL) oder 
gebürstet (ANTIQUE), lassen sich leichter behandeln und 
bleiben sauberer.

Ratschläge für die 
Installation
Wir empfehlen den Aufbau an offe-
nen Stellen, die möglichst ein paar 
Meter von Bäumen oder Gebäuden 
entfernt liegen um auch mögliche 

Rauchstörungen zu vermeiden. 
Gartenkamine dehnen sich bei der 
Feuerung komplett aus. Deshalb dürfen 
diese nicht direkt an Mauerwerke ange-
lehnt und installiert oder am Boden ver-
mauert werden. Stattdessen müssen Sie 
aber auf einem Untergrund installiert 
sein, der sowohl der Größe und dem 
Gewicht des Produktes angepasst ist. 

Ratschläge für 
das Grillen
Nachdem die richtige Men-
ge Brennstoff in den Garten-
kamin eingefügt wurde, wird 
er angezündet. Dazu sind 
nur Spezialprodukte zu ver-
wenden, die allen Sicherhei-
tsvorschriften erfüllen. Es empfiehlt sich, den Grill zuerst 
einige Minuten lang heiß werden zu lassen, während sich 
die Glut bildet. Wenn sich auf der Glut eine grauweiße 
Ascheschicht gebildet hat, kann man den Grillrost je nach 
Stärke der Hitze und der 
Art der Speisen in Stellung bringen und mit dem Grillen 
beginnen. Im Allgemeinen gilt, je weiter der Grillrost von 
der Glut entfernt ist, desto sanfter ist der Grillvorgang. 
Am Ende der Grillzeit den Gartenkamin abkühlen lassen. 
Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten das Feuer 

löschen, denn dass würde durch 
thermischen Schock der Stru-
ktur schaden. Den Grillrost nur 
mit einer Bürste und einem mit 
Wasser und Geschirrspülmittel 
befeuchteten Schwämmchen rei-
nigen.
 

Schutzabdeckung des Gartenkamins 
Wird der Gartenkamin über längere Zeit nicht benutzt, sol-
lten Sie ihn mit einer Abdeckung als Zubehör erhältlich, 
schützen. Modelle aus Leichtbeton sollen am Ende der 
Saison neu gestrichen werden, um Farbe und Wasserdichti-
gkeit zu renovieren.
Für die Modelle aus Marmorsplitt 
mit den neuen Oberflächen CRY-
STAL und ANTIQUE
empfehlen wir, die Arbeitsflächen 
regelmäßig mit handelsüblichen 
Marmor Schutzprodukten auf Wa-
sserbasis zu behandeln.

Holz 3 kg Holz 15 kg

Holz 3 kg Holz 15 kg

Finitura CRYSTAL Finitura ANTIQUE

Empfohlen ist eine min-
destens 10 cm dicke und 
waagerechte Betonfläche.
Ausschlaggebend für die 
Sicherheit und Garantie 
des Produkts ist die Wahl 
eines dem Modell entsprechenden Klebers.
Die Gartenkamine aus Marmorsplitt müssen mit dem 
Spezialkleber BETONFAST®, der in praktischen Kartuschen 
für den Einsatz mit Pistolen im Handel erhältlich ist, auf-
gebaut werden.
Die Gartenkamine aus Leichtbeton können dagegen mit 
Mörtel aufgebaut werden, mit dem auch die Oberflächen 
geglättet werden können. Wir empfehlen, immer genau 
die Montageanweisungen des Gartenkamins zu lesen, in 
dem sich weitere nützliche Hinweise befinden.

Anzünden des Gartenkamins
Ihr neuer Gartenkamin wird Sie viele Jahre lang begleiten, 
wenn Sie einige einfache Regeln beherzigen: 
1) Holz nur in den geeigneten Modelle verwenden, und 
nicht bei denen, die“nur für Holzkohle” geeignet sind
2) die richtige Menge an Brennstoff verwenden (Siehe 
Anleitung)
3) den Gartenkamin langsam anfeuern, vor allem wenn er 
längere Zeit nicht benutzt wurde oder nass ist.


