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 Hallo! 

Wir möchten, dass Sie viel Spaß und Genuss mit Ihrer BEEFBOX haben werden. Dafür ist es wichtig, 

sich die folgende Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen, um einen sicheren Umgang mit dem 

Gerät zu gewährleisten. 

Halten Sie sich stets vor Augen, dass es sich hier um ein gasbetriebenes Gerät handelt, das sehr hohe 

Temperaturen entwickelt. Wir haben bei der Entwicklung des Gerätes darauf geachtet, höchstmögli-

che Sicherheit zu gewährleisten, dennoch sind dringend folgende Regeln zu beachten: 

- Das Gerät nur im Freien verwenden! 

- Das Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen! 

- Kinder und Haustiere fernhalten! 

- Brennbare und hitzeempfindliche Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes beim Betrieb 

entfernen! 

- Nur für die dem Gerät zugedachte Verwendung einsetzen! 

- Keine baulichen Veränderungen am Gerät vornehmen! 

Wenn Sie lange Freude an dem Gerät haben wollen, ist das Einhalten der Sicherheitsregeln unver-

zichtbar. Wenn Sie diese Regeln nicht beachten, können Schäden am Gerät, Personen, Lebewesen 

oder Gegenständen entstehen. 

Ist etwas unklar ist oder funktioniert nicht wie erwartet, lesen Sie zunächst diese Bedienungsanlei-

tung und kontaktieren Sie im Zweifel den Hersteller. Bewahren Sie die Anleitung gut auf! 

Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit! 

 

Ihr PrOTeUS – Team 

 

 

PrOTeUS e.K. 

Dipl.- Ing. C. Kemper 

Herbert-Rust-Weg 25 

D-59071 Hamm 

www.beefboxshop.de 

Amtsgericht Hamm, HRA 3444 

 

 

 

  

http://www.beefboxshop.de/
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 Lieferumfang: 

Prüfen Sie bitte beim Erhalt des Gerätes die Vollständigkeit. 

[   ] Grundgerät: 

[   ] Beefbox, Seriennummer: ___________ 

[   ] Rost 

[   ] Griff 

[   ] Auffangschale 

[   ] Streichhölzer (nicht auf dem Bild) 

[   ] Schlauch, 0.4m 

[   ] Gasregler 50mbar 

 

Je nach bestelltem Bundle oder optionalem Zubehör 

können auch in dem Paket weitere Roste, Auffang-

schalen, ein längerer Gasschlauch, ein Stabfeuerzeug 

und Reinigungsmittel befinden. 

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie 

von allen Teilen! Diese dient nur als Kratzschutz auf 

dem Weg zu Ihnen und muss entfernt werden, bevor 

der Brenner gestartet wird! 

 

 

  



4 

 Sicherheitshinweise für Ihre BEEFBOX: 

Weil man es nicht oft genug betonen kann, noch einmal alle Sicherheitshinweise zusammengefasst. 

Begegnen Sie dem Gerät nicht mit Furcht, aber mit dem notwendigen Respekt! 

 

Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen!  

 

Schutzfolien vollständig von allen Teilen entfernen!  

 

Gerät nur im Freien verwenden! 

 

Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten! 

 

Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren oder hitzeempfindlichen Stoffen, Ge-
genständen oder Materialien betreiben!  

 

Griff für den Rost während des Grillvorgangs entfernen und nur mit Grillhandschuh 
anfassen! Durch die nach vorne entweichende Hitze kann sich der Griff sehr aufhei-
zen! 

 

Das Gerät erst reinigen, wenn es abgekühlt ist!  

 

Gerät nur auf eine hitzebeständige, ebene und stabile Unterlage stellen! 

 

Vor Witterung schützen und nicht bei starkem Wind betreiben!  

 

Gasflasche nach Gebrauch schließen!  

 

  



5 

 Allgemeine Gefahrenhinweise beim Umgang mit Gas: 

• Flüssiggas ist leicht entzündlich und in Verbindung mit Luft bzw. Sauerstoff hoch explosiv. 

• Da Flüssiggas (Propan / Butan) deutlich schwerer als Luft ist, kann es sich in Senken oder engen 

Räumen in Bodennähe anreichern und zu gesundheitsschädlichen Konzentrationen führen. 

• Im Fall eines Lecks (Gasgeruch), schließen Sie das Flaschenventil und halten Sie das Gerät fern von 

Zündquellen. Suchen Sie und beheben Sie das Leck, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Suchen 

Sie nie ein Leck mit eine Flamme sondern benutzen Sie hierzu Seifenlauge. 

• Das Gerät darf nur an einem gut belüfteten Ort verwendet werden, da eine zu hohe Gaskonzentra-

tion zu Sauerstoffmangel und Erstickung führen kann. 

• Das Gerät darf nicht in Kellern oder unter Erdgleiche verwendet werden.  

• Falls das Gerät über längerer Zeit nicht benützt wird ist das Gerät von der Gasflasche zu trennen 

und an einem kühlen, trocken Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.  

• DIESES GERÄT DARF NUR IM FREIEN VERWENDET WERDEN.  

• Bei Nichtgebrauch ist das Gerät durch schließen des Flaschenventils von der Gasflasche zu trennen.  

• Um Beschädigungen zu vermeiden dürfen Schläuche nicht verdreht werden. Der Verbindungs-

schlauch darf nicht verdreht am Gerät angeschlossen werden.  

• Das Gerät darf nur fern von Wänden, entflammbaren Materialen und Zündquellen aufgestellt wer-

den.  

• Das Gerät darf nur mit einem Schlauch und Regler, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, 

betrieben werden.  

• Überprüfen Sie den Schlauch regelmäßig auf Beschädigungen. Ersetzen Sie beschädigte Schläuche.  

• Während des Betriebes wird dieses Gerät sehr heiß. Berühren Sie keine heißen Geräteteile. Lassen 

Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es transportieren, abmontieren oder lagern.  

• Während des Gebrauchs darf das Gerät nicht bewegt werden. Lassen Sie das Gerät vollständig ab-

kühlen, bevor Sie es transportieren.  

• Versuchen Sie nie ein Gerät, das an einer Gasflasche angeschlossen ist, durch Teile des Gerätes 

selbst zu heben oder zu transportieren. Verwenden Sie hierzu nur den Handgriff der Gasflasche.  

• Versuchen Sie nie, das Gerät im Bereich des Injektors anzuzünden.  

• Modifizieren Sie das Gerät nicht.  

• Kinder vom Gerät fernhalten. 

• Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Gerät bei gebrochener oder beschädigter Keramik nicht in 

Betrieb nehmen. 
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 Anschluss der Gasflasche: 

Ist der richtige Ort für die BEEFBOX gefunden, können Sie die Gasflasche anschließen. Stellen Sie si-

cher, dass die Gasflasche aufrecht und stabil steht. Halten Sie Abstand zur BEEFBOX, da auch Strah-

lungswärme die Gasflasche erhitzen kann. 

Der mitgelieferte Druckregler entspricht den deutschen Normen für Flüssiggasflaschen mit 5 und 

11kg Inhalt. Es gibt unterschiedliche internationale Standards. Sollten Komponenten sich nicht an-

schließen lassen, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachbetrieb. Versuchen Sie nicht, Ge-

winde selber zu adaptieren, oder Verschraubungen mit Gewindedichtband abzudichten! Schläuche 

und Regler müssen sich leichtgängig bis zum Anschlag miteinander verbinden lassen. Sind die Über-

wurfmuttern des Gasschlauches angezogen, darf sich der Schlauch nicht mehr drehen lassen! 

Benutzen Sie nur den mitgelieferten Schlauch und Schlauchanschluss. Kontaktieren Sie unseren Kun-

dendienst oder Ihren regionalen Gashändler, falls Sie Austausch benötigen. Der Gebrauch nicht-zuge-

lassener oder veränderter Teile ist gefährlich und kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Es 

wird empfohlen, den Regler nach max. fünf Jahren auszutauschen. Der Verbindungsschlauch muss 

der einschlägigen regionalen Gesetzgebung entsprechen. Der Schlauch darf eine maximale Länge von 

0,5 m nicht überschreiten, aufweisen, wenn das Gerät, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrie-

ben, an einer Gasflasche montiert wird. Abgenutzte oder beschädigte Schläuche müssen ausge-

tauscht werden. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht eingeklemmt oder geknickt ist und 

keine anderen Teile des Gerätes als die Verbindung berührt. 

Um die Dichtigkeit dauerhaft sicherzustellen, sollten Sie regelmäßig eine Dichtigkeitsprüfung durch-

führen. Insbesondere Hitze und UV- Strahlung können die Schläuche porös und brüchig machen. 

Handelsübliches Lecksuchspray kann helfen, Undichtigkeiten aufzudecken. Wenden Sie es entspre-

chend den Herstellerangaben an. Sollten sich Undichtigkeiten finden, tauschen Sie die Teile aus und 

reparieren Sie sie nicht. Testen Sie nach Austausch undichter Teiler erneut auf Dichtigkeit. 
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 Inbetriebnahme der BEEFBOX: 

Wenn Gerät und Gasflasche aufgestellt sind und Sie sich mit den Sicherheits- und Gefahrenhinweisen 

vertraut gemacht haben, können Sie die BEEFBOX inbetriebnehmen. 

Beachten Sie die Reihenfolge der u.a. Schritte, um höchstmögliche Sicherheit, aber auch Sauberkeit 

zu gewährleisten. 

1. Stellen die die Auffangschale (Gastronormschale) un-

ten in den Garraum. 

2. Entfernen Sie den Rost aus dem Garraum 

3. Öffnen Sie die Gasflasche. Stellen Sie durch Hör- und 

Riechprobe sicher, dass alles fest miteinander ver-

bunden ist. Es darf noch kein Gas ausströmen. An-

dernfalls verschließen Sie SOFORT die Gasflasche und 

nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. 

4. Drehen Sie den Einstellknopf auf die höchste Stufe 

(nicht drücken). 

5. Entzünden Sie ein Streichholz und halten Sie die 

Flamme mittig unter den Brenner. 

6. Drücken Sie den Einstellknopf und hören Sie auf das 

Geräusch des einströmenden Gases. 

7. Wenn sich das Gas entzündet hat, den Knopf noch für 

einige Sekunden gedrückt halten, damit das Thermo-

element die Gaszufuhr sicherstellt. 

8. Heizen Sie die BEEFBOX vor, bis die Keramikbrennen 

rot glühend sind. 

9. Stellen Sie dann die gewünschte Hitze über den Reg-

ler ein. 

10. Grillen Sie Fleisch, Fisch, Nachspeisen etc. nach Ihren 

persönlichen Vorlieben und Rezepten (Siehe Tipps 

und Empfehlungen) 

11. Schließen Sie das Einstellventil und anschließend die 

Gasflasche. 

12. Reinigen Sie das Gerät erst nach dem Abkühlen! 
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 Tipps und Empfehlungen: 

 

Was macht die BEEFBOX anders als ein "normaler" Grill oder die Pfanne? 

Wenn man das Steak weich und saftig haben möchte, ist es wichtig, es außen zu rösten, bevor die Hitze 

das ganze Fleisch durchdrungen hat. Je mehr Temperatur der Grill hat, umso besser lässt sich eine Kruste 

grillen, ohne das Fleisch innen zu trocknen. Die Grillzeit in der BEEFBOX ist kurz genug, um das Fleisch saf-

tig zu halten. Durch das Ruhenlassen unten in der BEEFBOX oder oben auf der warmen Abstellfläche lässt 

sich der Gargrad individuell ganz nach Geschmack bestimmen. 

Noch besser: die Steaks Sous- Vide vorgaren, je nach Geschmack zwischen 52°C (medium rare) und 60°C 

(well done), dann nur noch in die BEEFBOX und ab auf den Teller. Wichtiger Tipp: wer keinen Sous- Vide- 

Garer besitzt (gibt's für unter 100,- €), sollte die Steaks rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen und we-

nigstens auf Zimmertemperatur bringen. Die Kerntemperatur ist entscheidend für den Gargrad! 

Die Temperatur des Steaks VOR dem Grillen hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Die BEEFBOX kann 

nur dann gleichbleibende Ergebnisse erzielen, wenn auch das Ausgangsprodukt identisch ist. Und da ma-

chen 4°C (Kühlschrank), 20°C (Raumtemperatur) oder 52°C (Sous- Vide) einen großen Unterschied. Durch 

das Vorgaren im Sous- Vide- Gerät entfällt dann auch meist das Ruhenlassen. 

Durch die schnelle und zuverlässige Zubereitung sind auch gesellige Runden keine Herausforderung. Zwei 

Steaks gleichzeitig sind kein Problem (wenn man nicht ein T- Bone Steak mit 700g nimmt...). So macht 

man auch 8 Personen in ca. 15 Minuten sehr glücklich. Wir bereiten alles meist im Sous- Vide- Gerät vor 

(2-4 Stunden, nicht die Zeit, sondern die Temperatur ist entscheidend!), wenn die Gäste kommen Beutel 

auf, in die BEEFBOX, nach 3 Minuten sind die ersten Steaks fertig. 

 

Vorgehensweise: 

Fleisch so auf den Rost platzieren, dass rundherum noch etwas Platz frei bleibt. Das Fleisch darf nicht den 

Thermofühler berühren, da sonst die Gaszufuhr unterbrochen werden kann. Das Fleisch dann dicht unter 

dem Brenner einschieben. Das Fleisch darf den Brenner nicht berühren! 

Der Griff aus dem Rost entfernen, um ein Aufheizen des Griffs zu verhindern. 

Beobachten die die Bräunung des Fleisches und wenden Sie es, wenn die gewünschte Kruste erreicht ist. 

Das kann, abhängig von vielen Faktoren, bereits nach weniger als einer Minute der Fall sein. Je nach Gar-

grad (z.B. medium rare oder medium) das Fleisch anschließend auf der BEEFBOX oder unten in der Schale 

ruhen lassen, sofern man nicht Sous-Vide vorgegart hat. Die Ruhezeit ist abhängig von der Ausgangstem-

peratur des Fleisches, der Hitze des Brenners, der Dicke dem und Reifegrad des Fleisches und dem Ab-

stand zum Brenner. Hier hilft es einfach nur, Erfahrungen zu sammeln. 

Da das Fleisch beim Ruhen wieder abkühlt, kann die Kruste durch kurzes Nachgrillen (nur einige Sekunden 

von beiden Seiten) noch einmal erwärmt werden. 
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 Fehlersuche: 

Fehler / Problem Mögliche Ursache Beseitigung 

BEEFBOX erzeug keine Flamme Gasflasche nicht geöffnet Hauptventil auf der Gasflasche 

öffnen 

 Gasflasche leer Durch neue Gasflasche ersetzen 

 Druckregler defekt Druckregler tauschen 

 Schlauch abgeknickt Schlauch neu verlegen, auf 

Knickschäden prüfen und ggf. 

ersetzen 

 Gashahn (Regulierventil an der 

BEEFBOX) nicht vollständig ge-

öffnet beim Zünden 

Auf Maximaltemperatur stellen 

 Gashahn nicht gedrückt Beim Zünden der Flamme Regu-

lierknopf drücken 

   

Gerät zündet zwar, entwickelt 

aber nicht die notwendige Hitze 

Schlauch geknickt Schlauch neu verlegen (siehe 

oben) 

 Düse verstopft Regulierventil aus dem Brenner 

schrauben, Düse prüfen. 

 Injektor verschmutzt / blockiert Injektor (zwischen Düse und 

Brenner) prüfen, ggf. reinigen. 

 Keramikbrenner gebrochen 

(Transportschaden etc.) 

Brenner austauschen durch Her-

steller 

   

Flamme erlischt beim Grille Gasflasche leer Gasflasche durch neue ersetzen 

 Grillgut kühlt den Thermofühler 

ab 

Fleisch weiter Richtung Ausgang 

auf dem Rost platzieren, Rost et-

was herausziehen. 
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 Reinigung und Pflege: 

Wir haben bei der Entwicklung der BEEFBOX großen Wert auf möglichst einfache Reinigung gelegt. 

Daher lassen sich Führungsschienen, Auffangschale und Rost problemlos in der Spülmaschine oder 

von Hand spülen. 

Bei der neuen Bauart BEEFBOX PRO ist zudem der Fuß demontierbar, so dass man den Innenraum 

leicht erreichen und auch den Zwischenraum zwischen Innenwand und Verkleidung reinigen kann. 

Sobald die BEEFBOX abgekühlt ist, lässt sie sich mit warmen Wasser und Spülmittel reinigen. Bei hart-

näckigen Verkrustungen empfehlen wir unseren Grillreiniger aus der Sprühflasche. Beachten Sie da-

bei die Sicherheitshinweise des Herstellers. 

Vergessen Sie nicht, nach Benutzung das Hauptventil auf der Gasflasche zu schließen. Bei längerer 

Nutzungspause oder Lagerung empfiehlt es sich, Gasflasche und BEEFBOX zu trennen. Auch wenn die 

BEEFBOX aus Edelstahl ist, empfiehlt es sich, diese nicht im Freien stehen zu lassen, da sich dort In-

sekten einnisten können, die die Funktion des Brenners beeinflussen können. 

Achten Sie auch darauf, dass die Lüftungsschlitze am Gehäuse immer frei sind. 

 

 Zubehör und Ersatzteile: 

Sie erhalten alle nützlichen und notwendigen Teile für Ihre BEEFBOX unter: 

Beefboxshop.de 

 

Wir bemühen uns ständig, das Angebot zu erweitern. Wir nehmen auch gerne Ihre Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge auf unter:  

service@proteus-online.eu 

 Gewährleistung: 

Die BEEFBOX darf nur verwendet werden für den Zweck, zu dem sie gebaut wurde. Veränderungen 

am Gerät und unsachgemäße Reparaturen führen zu einem Ausschluss aller Gewährleistungsansprü-

che. Führen Sie keine nicht- autorisierten Umbauten am Gerät durch! Es drohen lebensgefährliche 

Verletzungen und Verbrennungen! 

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes führt naturgemäß zu Verschmutzungen im Innen-

raum, die sich nicht mehr vollständig entfernen lassen. Die Hitzeentwicklung und die entstehenden 

Dämpfe bewirken Verfärbungen des Metalls, insbesondere im oberen Bereich der Frontblende. Dies 

ist unvermeidbar und daher kein Grund zur Beanstandung. 

  

mailto:service@proteus-online.eu
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 Technische Daten / TÜV: 
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