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LAKELAND INSTRUCTION BOOKLET

Thank you for choosing the Lakeland Griddle and Grill (16906)
We are sure you will be delighted with the performance and will enjoy many years of your electric 
griddle. An award winning family- owned business we have the same strong values of excellent 
quality, value for money and exceptional customer care as we did when we first set up the Lakeland 
Company in the 1960’s.

Our products are carefully selected by our highly experienced team of experts and are thoroughly 
and rigorously tested to meet our consistently high standards so you can be assured that any 
product you purchase will be functional, durable and easy to use. It is this level of commitment to 
our customers that sets us apart.

Please take a little time to read this booklet before you use your griddle and then keep it in a safe 
place for future reference.

This electric griddle will comfortably cook for a family of 4. It comes complete with interchangeable 
grill (ridged) and griddle (flat) plates making it extremely versatile for cooking meats, fish, Panini’s, 
toasties and even pancakes and drop scones too.

CONTENTS

Product features and cooking positions  4

Safety Cautions 6

The Control Panel and Programmes 8

How to assemble the Griddle and using for the very first time 9

Instructions for use 11

A guide to ingredients 12

A guide to cooking times 13

Adapting your own recipes 13

Hints and tips 14

Recipes 15

Troubleshooting 21

Care and cleaning 22

After sales service 22

Recycling your electricals 22

Electrical connections 23



4

PRODUCT FEATURES

Your Lakeland Griddle explained
 

1. Handle

2. Upper and lower grill plates (Ribbed)

3. Drip Tray

4. Upper plate angle button

5. Bottom housing

6. Grill plates release buttons

7. Lower grill plate power button

8. Lower grill plate timer button

9. LCD screen

10. Upper grill plate timer button

11. Upper grill plate power button

12. Upper grill plate temperature button

13. Lower grill plate temperature button
14. Flat grill plates
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COOKING POSITIONS

Your griddle has 3 cooking positions that you can use which are explained below.

Closed position
This is as the name suggests, when the griddle is closed and the upper grill plates rest on the lower 
grill plates. This is the position always used for preheating the griddle and cooking foods such as 
chicken breasts, kebabs, fish fillets, paninis and toasted sandwiches. This can be adjusted using the 
upper grill plate angle button to allow for cooking foods which are thicker.

Open position
To use the griddle in this position simply open up the griddle using the handle until the upper grill 
plate locks into an upright position. This is also the position to use when adding or removing foods 
to be cooked. For best browning results when cooking meat use the griddle in the open position.

Flat position
To open it out into the flat position, as shown below, for either fitting the grill plates or for cooking 
on both grill plates, simply open the griddle up to the open position and then press the upper grill 
plate angle button which allows you to open the upper grill plate out completely flat. This allows 
you to cook different foods on the separate grill plates at the same time, or to cook large amounts 
of the same food.
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SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future 
reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or 
damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

• Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.

•  To avoid a potential circuit overload when using the griddle, do not operate any other high 
wattage product on the same electrical circuit at the same time.

•  Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the 
appliance before the first use.

•  Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged 
or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the 
Lakeland Customer Care Team on 015394 88100. 

•  Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced by 
the manufacturer or a service agent as recommended by the manufacturer.

• Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface.

•  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

• Children should always be supervised to ensure they do not play with this product.

•  Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended 
by Lakeland.

•  To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or unit in 
water or other liquids. If the griddle should happen to fall into water, unplug it immediately 
from the mains socket and do not touch or reach into the water.

•  Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid contact 
between the lead and hot surfaces.

• For indoor use only.

• For domestic use only.

•  This appliance should be used for preparation of food as described within the instructions for 
use that accompany it.

• To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.

• Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
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•  An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least 
as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or 
touch any hot surfaces.

•  This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC (Electromagnetic 
Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances)

•  WARNING; A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) hazard. 
Ensure the cut off plug is disposed of safely before using the griddle.

•  The temperature of all surfaces marked with this symbol will be very hot when the 
appliance is in use. DO NOT TOUCH these surfaces as possible injury could occur. Allow to cool 
completely before handling this appliance. 

•  CAUTION; the plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be 
dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. 
These bags are not toys. 

•  Do not use the griddle and its cord on or near a gas or electric hob, or inside or on top of a 
heated oven or any other heat source. 

•  Use the griddle in a well ventilated area, ensuring you keep at least 10cm of space around each 
side of the griddle to allow for sufficient air circulation.

•  Do not allow the griddle to come into contact with any curtains, tea towels, items of clothing 
or any other flammable materials whilst in use.

• Do not use the griddle unless both grill plates are properly installed.

• Never line the drip tray with foil or any other materials.

• Do not leave unattended during preheating or cooking at any time.

• Always ensure the griddle is preheated according to manufacturer’s guidelines prior to use.

• Do not touch the hot surfaces of the griddle when in use.

•  Do take care when opening the preheated griddle as the grill plates will be very hot. For safety 
use heat resistant gloves when handling the griddle.

• Do not lift or move the griddle whilst in use.

•  Do not leave any wooden or plastic cooking utensils in or in contact with the griddle during 
cooking.

•  Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never 
pull the plug out of the mains socket by its lead, as this could cause damage to the lead 
rendering it unsafe to use.

•  Unplug from the mains when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning 
the appliance. To disconnect, turn the upper and lower grill plate power switches to “off “and 
remove the plug from the mains socket.
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THE CONTROL PANEL AND PROGRAMMES
Your Lakeland Griddle Control Panel Explained
 

1. Upper grill plate power button
2. Upper grill plate temperature control
3. Upper grill timer power button
4. Lower grill plate temperature control
5. Lower grill plate power button
6. Lower grill plate timer button

7. LCD Screen

Your Lakeland griddle has both upper and lower cooking grill plates which can be used together or 
on their own. The control panel is very straightforward to use and consists of a large LCD screen in 
the centre, which will display the cooking temperatures clearly for both grill plates. On either side 
of this are identical controls for which the left side controls the upper grill plates and the right side 
control the lower grill plates. Once the griddle is plugged in at the mains socket, you will see the 
LCD screen flash blue once and beep once, both of which are a sign that the griddle is plugged in.

Upper and Lower Grill Plate Power Button
The upper and lower grill plate power buttons simply turn the upper or lower grill plates on. Once 
they are turned on the LCD screen will turn blue and constantly display a flashing 150 which is the 
default heat setting and so this will show every time you turn the griddle on.

Upper and Lower Grill Plate Temperature Control
The upper and lower grill plate temperature control buttons allow you to choose a heat setting 
from 150c to 180c, 200c, or 220c. You can use either upper and lower grills at the same 
temperature, or if cooking different foods, you can select different temperatures for the upper and 
lower grill plates. Simply press the button until you reach the desired temperature and the chosen 
temperature will flash constantly whilst preheating. The screen will then stop flashing and beep 
once when the grill plates have reached the desired temperature.

Upper and Lower Grill Plate Timer Button
The upper and lower grill plate timer buttons allow you to set the timer for either or both of 
the upper and lower grill plates from 1 minute to 30 minutes and at the end of that time, the 
griddle will automatically turn itself off. The griddle can also be used without the timer being set if 
preferred. Simply press the button until you have the number of minutes displayed that you want 
to cook for and the griddle will do the rest.
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OTHER FEATURES

Automatic Power Off
Your griddle will automatically power itself off at the end of cooking if using the timer setting and 
also, after 2 hours if accidentally left turned on.

Warning Buzzer
Should a problem occur within the griddle, the buzzer will sound constantly. Should this happen, 
simply turn off the griddle from the mains socket and do not use it until it has been checked over 
by the manufacturer or a service agent as recommended by the manufacturer.

HOW TO ASSEMBLE THE LAKELAND GRIDDLE AND USING FOR THE VERY FIRST TIME

Fitting the drip tray
• With the griddle closed, carefully line up the drip tray at the back of the griddle ensuring it is 

sitting snuggly in its runners. Part of the drip tray will protrude from the back of the griddle 
but this is normal. See pic 1.

Fitting the grill or griddle plates
• To fit the grill plates ensure your griddle is in the flat and open position by using the upper 

grill plate angle button to open out the griddle so it is completely flat. See pic 2.

• Each grill plate is clearly labelled underneath with ‘upper plate’ and ‘lower plate’. Starting 
with the upper grill plate, position it with the grease spout pointing towards the drip tray. 
Line up the 2 notches on the base of the grill plate with the catches on the griddle base and 
then press the plate securely into position. When fitted properly the grill plate will not be able 
to be removed unless the grill plate release button is pressed.

• Repeat with the lower grill plate as above.

Removing the grill or griddle plates 
Always ensure the griddle is completely cold before removing the grill plates.
• To remove the grill plates ensure your griddle is in the flat and open position. 
• Press the upper grill plate release button and the plate will pop out. See pic 3.
• Repeat by pressing the lower grill plate release button and the lower grill plate will pop out. 
• Then wash and dry the grill plates before reattaching to the griddle.

       Pic 1.               Pic 2.   Pic 3.
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Preheating the griddle empty before use.
Once you have familiarised yourself with your griddle it is advisable to prepare the griddle and heat 
the griddle up empty for the very first use. This is because it is common for the griddle to produce 
some smoke on its first use which then disappears with future use.

To do this;
1.  Open the griddle up by pulling the handle upwards. Remove and then wash the grill plates and 

drip tray thoroughly in hot soapy water, either by hand or on the top rack of the dishwasher. 

2. Ensure grill plates and drip tray are totally dry before refitting to the griddle.

3. Wipe over the outside of the griddle using a soft dry and clean cloth.

4. Close the griddle shut and turn it on by plugging it into a mains socket. You will then hear 
the griddle beep once and see the LCD screen flash blue once, both of which indicate that the 
griddle is plugged in. Then the LCD screen will go out.

5. Press the upper grill plate and lower grill plate power buttons on (see control panel diagram) 
and the LCD screen will light up blue and automatically flash 150, which is the default heat 
setting.

6. Adjust the heat levels on both the upper and lower grill plates to 220 and leave the griddle to 
preheat, during which time the number 220 will flash constantly on either side to indicate it 
is preheating.

7. NOTE: During the initial use of this griddle it may produce some smoke which is perfectly 
normal. There is nothing to worry about and this will disappear with future use.

8. Leave the griddle to preheat for approximately 3- 4 minutes and once it has reached 220 the 
LCD screen will beep and the number 220 will stop flashing and remain fixed on the screen 
for both upper and lower grill plates. Your preheating of the griddle empty is now complete.

9.  Press the upper and lower grill plate power buttons off and unplug the griddle from the 
mains socket and leave to cool completely before using. 

You are now ready to use your griddle.
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INSTRUCTIONS FOR USE 

Here are some important points to remember before using your griddle.

• This griddle will comfortably cook for a family of 4.

• If grilling smaller portions than your recipe suggests, always position the food in the centre of 
the grill plates for best results.

• Always ensure your foods to be cooked are of an even thickness. If cooking meats such as 
chicken breasts, you can flatten the meat slightly with a meat mallet to ensure even cooking 
throughout.

• When cooking on the full size of the griddle, ensure you space the food out evenly leaving a 
small gap in between foods to allow for uniform cooking.

• When grilling more than one type of food, choose foods of an even thickness, wherever 
possible, for an even cook.

• Try to use tender meat cuts for grilling and if you have to use tougher cuts, always try to 
marinate them first.

• Always use the cooking times given as a guide and if the food is thicker than suggested you 
will need to allow a little extra cooking time to ensure it is cooked through properly.

• Always preheat the griddle according to guidelines before beginning to cook.

• When using the griddle as a Panini maker, always use the grill plates for those authentic grill 
marks.

How to use the Griddle
1.  Make sure the griddle is shut and then connect it to the electricity supply by plugging it into 

a mains socket. You will then see the LCD screen flash blue once and also beep once before 
going out, both of which indicate that the griddle is plugged in.

2.  Press the upper grill plate or lower grill plate (or both) power buttons on (see control panel 
diagram) and the LCD screen will light up blue and flash 150. This indicates that the grill 
plates are switched on and they will begin to heat up to 150C automatically.

3.  To vary the cooking temperature, which ranges from 150c, 180c, 200c to 220C, and then 
back down again, simply adjust the upper and lower grill plate’s temperature control button 
accordingly (see control panel diagram). Whilst preheating, the temperature selected will 
constantly flash on the LCD screen until it is reached.

4.  When the correct temperature is reached, the flashing will stop and that temperature will 
appear as a fixed number on the LCD screen to indicate that the griddle is preheated and 
ready for use.
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5.  If you do not want to use the timer facility your griddle is now ready for cooking on.

6.  If you want to use the timer, once the griddle has reached the desired temperature, the timer 
can be set on both the upper and lower plates. Set the timer from 1-30 minutes, as required, 
and after cooking, the griddle will automatically power itself off.

7.  Use the handle to carefully lift up the upper grill plate to the open position, remembering that 
they will become very hot and place your food to be cooked on the grill plate using wooden 
or plastic heat resistant cooking utensils. Alternatively, open the griddle up to the flat position 
and place food to be cooked on both grill plates. CAUTION: Never use metal cooking utensils 
with your griddle as they will damage the non-stick coating of the griddle.

8.  Lower the upper grill plates over the food using the handle or alternatively, keep the griddle 
open to cook on both grill plates and cook according to recipe. NOTE: Never use the griddle 
to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking. NOTE: 
All cooking times are given as a guide only and will vary depending upon thickness and cut 
of meat, vegetable or sandwich cooked. NOTE: Always ensure foods are thoroughly cooked 
before serving.

9.  If cooking in the closed position, carefully lift the handle to open up the griddle, taking care 
of the hot grill plates and also of any steam that may be released. Heat resistant gloves are 
recommended for safety at this stage.

10.  Carefully remove the cooked food using the recommended cooking utensils and if cooking is 
complete, unplug the power cord from the mains socket and leave the griddle until completely 
cool before cleaning. 

A GUIDE TO INGREDIENTS

Your Lakeland griddle is the perfect piece of kitchen equipment to cook a huge selection of foods 
on. Because it comes with grill and griddle plates, the variety of foods that the griddle can cook 
is vast. You can cook any of the following on your griddle: chicken breasts, sausages, burgers, 
steaks, bacon, gammon steaks, pork fillet or chops, meat kebabs, fish fillets, grilled vegetables, 
eggs, Panini’s, toasted sandwiches, quesadillas, grilled fruits and even French toast, waffles, drop 
scones or pancakes to name but a few. Below is a guide to preparing ingredients prior to cooking 
on the griddle.

• Always ensure foods to be cooked on the griddle are of an even thickness for consistent 
cooking.

• Don’t worry about the overall thickness of a food to be cooked, as the griddle has an 
adjustable upper grill plate angle button which means the griddle can cook foods that are 
also quite thick. Just remember to keep the thickness of the food to be cooked, constant 
throughout. 

• Meats can be flattened slightly using a meat mallet or rolling pin to ensure they are of an even 
thickness.

• When preparing vegetables ensure these are also of an even thickness.
• When preparing vegetables to be griddled in slices, do not slice them too thinly.
• You do not need to add additional oil to any foods unless you want to or if the food to be 

cooked is in a marinade.
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A GUIDE TO COOKING TIMES 

Do note that these will vary depending upon the thickness of food to be cooked and in the 
instance of the steak, will vary depending upon your cooking preference.

Sausages - 
pricked with a fork first

Open position 6-8 minutes

Burgers – raw not frozen quarter 
pounder weight Open position 6-8 minutes

Boneless Chicken Breast – flattened 
to an even thickness Open position 5-6 minutes

Boneless Pork Loin Steak approx 2cm 
thickness

Open position 6-8 minutes

Sirloin Steak approx 2cm thickness
Rare
Medium
Well done

Open position
Open position
Open position

2-3 minutes
3-4 minutes 
5-6 minutes

Salmon Fillet Open Position 8-10 minutes

Bacon Open position 3-4 minutes

Fried Egg Open position 3-4 minutes

ADAPTING YOUR OWN RECIPES

After you have made some of the recipes supplied you may wish to adapt a few of your own 
recipes. Start by selecting one of the recipes in this booklet, which is similar to your own and use 
this as a guide. Below are a few pointers that will help you when adapting your own recipes.

• This griddle will comfortably cook for 4 people so if you are using a recipe to serve 6 or above 
you will need to scale down the recipe.  

• Always ensure the food to be cooked is of an even thickness, wherever possible.
• It is not necessary to add any extra oil to meats , fish, vegetables or sandwiches prior to 

cooking because of the non-stick grill plates, unless you choose to do so or your food is being 
marinated.

• If you do choose to grease the grill plates do so sparingly otherwise the griddle may smoke.
• Do remember that if cooking in the closed position, once preheated, your griddle will cook 

foods such as chicken, burgers and other meats and fish quicker than they would cook under 
a standard grill because they are being cooked from both sides at once. Therefore, do keep 
an eye on the food cooking at all times, until you are confidant of cooking times.

• You will not need to lift the lid during cooking unless a recipe advises you otherwise.
• If you are cooking foods that have been in a marinade, make sure that most of the excess 

marinade is shaken from the food before cooking to prevent a build - up of burnt marinade 
from accumulating on the grill plates.
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HINTS AND TIPS

• Do ensure your grill plates are fixed securely in position before preheating otherwise they 
won’t heat up properly and the temperature you are trying to preheat to, will remain as a 
flashing number on the LCD screen. If this happens, press the upper and lower grill plate 
power buttons off, leave the griddle to cool completely and then reattach the grill plate so it 
is firmly in position before preheating again.

• If extra greasing is required, it is advisable to wash the grill plates and ensure they are 
completely dry before brushing or wiping over very lightly with a brush or piece of clean 
kitchen towel coated with a little butter or oil.

• When preheating the griddle it is advisable to do so with the lid shut.

• Always ensure your griddle is preheated properly before cooking on it otherwise your food 
may stick and not cook through properly.

• When cooking cuts of meat such as chicken breasts, pork fillet or even steaks, flatten each 
slightly to ensure they are of the same thickness before cooking.

• If preparing a recipe whereby you need to cook more than one food on the griddle before 
cleaning it, it may be helpful to lightly brush any residue from the cooked foods from the 
grill plates by using a pastry style brush which has heat resistant bristles or a sheet of kitchen 
towel.

• Do make sure you empty and wash out the drip tray after each use of the griddle.

• Do keep an eye on the drip tray during cooking foods such as marinated chicken and meats 
to make sure it does not overflow with drained juices.

• If cooking in the flat/open position, do remember that you will need to turn the food over 
during cooking.

• When cooking in the closed position, you will not need to turn foods during cooking because 
they are being cooked on both sides already.

• However, if you are cooking meats which are cut into strips, the meat will benefit from being 
moved around halfway during cooking to ensure the slices don’t stick together.
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RECIPES

All recipes serve 4 unless otherwise stated. Do not attempt to cook more than advised in the recipe 
on your griddle at one time.

CHAR GRILLED CHICKEN AND BACON CLUB SANDWICH
Serves 4

Ingredient Quantity 

Boneless and skinless chicken breasts 2

Olive oil 2 teaspoon

Lemon juice 2 teaspoon

Salt and freshly ground black pepper

Rindless rashers smoked back bacon 8

White bread, crusts removed 12 Slices

Tomatoes 2 sliced

Little gem lettuce, roughly torn 8 leaves

Mayonnaise 8 tablespoons

Cocktail sticks to serve

1. Flatten each chicken breast slightly by using a meat tenderizer or rolling pin to ensure it is an 
even thickness. Arrange chicken in a shallow dish, whisk the oil, lemon juice and seasoning 
together then brush over the chicken breasts.

2. Preheat the griddle fitted with the grill plates to 220. Open up the griddle, add the chicken 
and cook in the open position for 5 minutes or until cooked through. Carefully remove the 
chicken from the griddle and when cool enough to handle, cut into slices. Wipe over the grill 
plates with some kitchen towel.

3. Add the bacon rashers to the griddle and cook in the open position for 3-4 minutes or until 
crisp. Carefully remove from the griddle and keep warm. Wipe over the grill plates with some 
kitchen towel.

4. Place 4 of the bread slices on the griddle and toast in the closed position for 3-4 minutes or 
until lightly browned. Carefully remove the toast slices and keep warm wrapped in a clean tea 
towel, whilst repeating with other bread slices.

5. Place 4 slices of toast on a chopping board and lightly spread each with a little of the 
mayonnaise then top with some tomato slices, a little torn lettuce and the grilled chicken 
slices.

6. Top each with another slice of toast spread with a little more mayonnaise, a little more lettuce, 
tomato and crispy bacon and a final layer of toast which has been spread with remaining 
mayonnaise and placed mayonnaise side down.

7. Then cut the sandwiches diagonally in half and then in half again to form triangles, inserting 
a cocktail stick in the centre of each sandwich quarter to keep in place and serve immediately.
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TANDOORI CHICKEN KEBABS WITH MANGO CHILLI AND LIME SALSA
Serves 4

Ingredient Quantity 

Natural yogurt 200g 

Lemon juice 1 tablespoon

Fresh root ginger, peeled and finely grated 1”

Clove garlic, peeled and crushed 1

Garam masala 1 teaspoon

Sweet paprika 2 teaspoon

Generous pinch sea salt

Skinless and boneless chicken breasts, diced into 
1” pieces

450g

Cocktail sticks to serve

For the mango chilli and lime salsa:

Ingredient Quantity 

Medium ripe mangoes, stones removed and 
finely diced

2

Spring onions, trimmed and finely sliced 4

Finely chopped red chilli, optional 1

Freshly chopped coriander 3 tablespoons

Juice of a lime 1

Salt and freshly ground black pepper 2 teaspoon

Wooden skewers 8

Skinless and boneless chicken breasts, diced into 
1” pieces

450g

Cocktail sticks to serve
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1. In a bowl mix together the yogurt, lemon juice, ginger, garlic, garam masala, paprika and salt. 
Add the diced chicken to the bowl and stir until well coated. Cover and leave to marinate for 
at least 2 hours, or ideally overnight for best results, in a fridge.

2. In a bowl combine all of the salsa ingredients until well mixed, then season to taste and set 
aside.

3. Preheat the griddle fitted with the grill plates to 220c. Thread the marinated chicken onto 
8 wooden skewers. When the griddle is preheated, open up the griddle, add the chicken 
skewers to the grill plates and cook in the open position for 8-10 or until cooked through.

4. Serve the tandoori chicken kebabs in pitta breads or wraps with the mango chilli and lime 
salsa to accompany them.

Cooks tip – For an even quicker marinade, why not stir 2 tbsp readymade tandoori paste into the 
natural yogurt.
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FAMILY FUN FAJITAS
Serves 4

Ingredient Quantity 

skinless and boneless chicken breasts, cut into 
strips

450g 

Olive oil 2 tablespoons

Small clove garlic, peeled and crushed 1

Freshly squeezed juice of a lime 1

Smoked paprika 2 teaspoons

Generous pinch of ground cumin

Pinch of mild chilli powder

Onion, peeled, halved and sliced 1 medium size

Red pepper, cored, deseeded and cut into slices 1

Yellow pepper, cored, deseeded and cut into 
slices

1

8 flour tortillas

To serve
Guacamole, soured cream and salsa

1. Place the strips of chicken in a freezer bag, add the oil, garlic, lime juice, paprika, cumin and 
chilli and mix together until well coated. Leave to marinate for at least 1 hour, or ideally 
overnight for best results, in a fridge.

2. Preheat the griddle fitted with the grill plates to 220c. Open the griddle up to the upright 
position and then using the upper plate angle button, open the griddle out completely flat. 

3. Add the onion to one half of the griddle and spread out to ensure they are in an even layer 
then add the pepper slices to the other half, also spreading out to an even layer. Grill the 
onions for approximately 6-8 minutes and the pepper slices for approximately 10-12 minutes, 
turning both over halfway through cooking until softened and char grilled. Carefully remove 
the cooked onions and then the pepper slices and keep warm whilst cooking the chicken. 

4. Divide the chicken between both sides of the griddle, ensuring you spread it out to an even 
layer. Cook the chicken for 10 minutes, carefully turning the chicken strips over about half 
way through and cook until char grilled and cooked through.

5. Toss together the cooked chicken and onion and pepper mix with the remaining lime juice and 
serve wrapped in warmed tortillas with guacamole, soured cream and salsa to accompany.

Cooks tip – instead of chicken why not try using turkey or beef strips.
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ASIAN STYLE SALMON FILLETS WITH STIR FRIED VEGETABLES
Serves 4

Ingredient Quantity 

Sesame oil 2 teaspoons 

Olive oil 1 tablespoon

Soy sauce 2 tablespoons

Juice of ½ a lime

Runny honey 1 tablespoon

Finely grated fresh ginger 1 teaspoon

Clove garlic, peeled and crushed 1

Finely chopped fresh red chilli, optional 1 teaspoon

Salmon fillets, skin on 4

Large carrot, peeled and cut into thin strips 1

Yellow pepper, cored, deseeded and cut into 
slices

1

Fine asparagus spears, trimmed 125g

1. Combine the sesame and olive oil, soy sauce, lime juice, honey, ginger, garlic and chilli, if 
using, and pour into a shallow dish large enough to hold the salmon fillets in one layer.  Add 
the salmon fillets, skin side uppermost, cover and leave to marinate for at least 1 hour, or 
ideally overnight for best results, in a fridge.

2. Preheat the griddle fitted with the grill plates to 220c.  Open up the griddle, arrange the 
carrot strips in one even layer on the griddle and cook in the closed position for 4-5 minutes 
until tender and char grilled.  Carefully remove to a serving dish to keep warm.  

3. Add the pepper slices to the griddle in one even layer and cook in the closed position for 4-5 
minutes or until softened and char grilled.  Carefully remove the pepper strips to the serving 
dish and keep warm with the carrot.  

4. Add the asparagus to the griddle in one even layer and cook in the closed position for 4-5 
minutes or until softened and char grilled.  Carefully remove the asparagus from the griddle 
and add to the carrots and peppers and keep warm whilst cooking the salmon.

5. Shake off any excess marinade and add the marinated salmon to the griddle.  Cook in the 
open position for 8-10 minutes, or until cooked through.  Serve the salmon on a bed of the 
stir fried vegetables immediately.
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DROP SCONES WITH STRAWBERRIES
Serves 4/makes 8

Ingredient Quantity 

Ripe strawberries, hulled 225g 

Icing sugar 1 tablespoon

Self-raising flour 75g

Pinch salt

Caster sugar 1 tablespoon

Egg 1

Milk 75g

Butter, melted 15g

Dash of vanilla extract

Caster sugar for sprinkling 1

1. Cut half of the strawberries into slices and set aside. Transfer the remaining strawberries to 
a jug and using a handheld blender, blend until you have a puree. Stir in icing sugar to taste 
then sieve to remove the pips and set aside.

2. Sift the flour into a bowl with the salt and sugar and make a well in the centre. Mix together 
the egg, milk, melted butter and vanilla then slowly add this to the well in the bowl, gradually 
whisking the flour into the milk mixture to form a smooth slightly thick batter.

3. Using the griddle fitted with the griddle plates, preheat the griddle to 220c. Open the griddle 
to the upright position and then using the upper plate angle button, open griddle out 
completely flat.

4. Drop tablespoons of the batter onto the preheated griddle plates, carefully spreading each 
out into a round measuring approx 10cm and cook for 1-2 minutes or until bubbles appear 
on the top surface of the drop scones. Then flip over and cook for a further 1-2 minutes until 
golden.

5. Carefully remove the drop scones from the griddle and keep warm in a clean serviette or tea 
towel whilst cooking the remaining batter to make 8 drop scones.

6. Serve the drop scones drizzled with a little strawberry puree, topped with strawberry slices 
and a final dusting of caster sugar.

Cooks tip – If preferred, apple slices could be cooked on the griddle and sprinkled with a pinch of 
ground cinnamon for an alternative topping.
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TROUBLESHOOTING

Following are some common problems that can occur when using the griddle. Please revue the 
problems, their possible cause and any corrective action that should be taken to ensure successful 
cooking.

Problem Possible cause Solution

Fat or cooking juices are 
spilling out onto the work 
surface. 

Incorrect assembly of the drip 
tray.

Or, drip tray not emptied 
from last use.

Remove drip tray and ensure 
it is properly fitted into the 
back of the griddle.

Remember to empty and 
wash the drip tray after each 
use of the griddle.

Severe smoking from griddle.

Too much extra greasing 
applied to grill plates.

Or, grill plates have not been 
cleaned after last use.

Next time reduce amount of 
butter or oil used or try using 
without greasing.

Ensure you wash or wipe the 
grill plates after EVERY use.

Food sticking to the grill 
plates.

Insufficient preheating of the 
griddle.

Or, grill plates have not been 
cleaned after last use.

Always ensure you preheat 
the griddle according to 
manufacturer’s guidelines 
before beginning to cook 
on it.

Ensure you wash or wipe the 
grill plates after EVERY use.

Food taking too long to cook 
and char grill.

The temperature you have 
selected may not be hot 
enough.

Next time cook at a higher 
temperature.

Food is getting burnt on the 
outside before being cooked 
through in the centre. 

The temperature you have 
selected may be too hot.

Next time cook at a lower 
temperature.

Constant buzzing emitted 
from griddle The griddle has developed a 

serious electrical fault.

Turn griddle off at the mains 
immediately and contact 
Lakeland Customer Services 
for assistance.
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CARE AND CLEANING
Here are some care and cleaning hints to help you look after your griddle.

• Before the first use and after every use, clean each part thoroughly.
• Periodically check all parts before reassembly.
• Unplug the griddle and allow to cool completely before cleaning.
• Always use plastic, nylon or silicone spatulas etc. – metal tools will damage non-stick coatings.
• Never immerse the unit in water or any other liquid.
• If there are any large food deposits or residue from cooked food on the grill plates, carefully 

scrape these off using a plastic or wooden scraper before soaking and washing.
• To clean the unit and control panel, wipe with a clean, soft, damp cloth and dry before 

storing.
• Do not use abrasive cleaners, steel wool or abrasive materials or cleansers either on the inside 

or outside of the griddle.
• The grill plates and drip tray are top shelf dishwasher safe. However, to preserve the life of the 

non-stick coating on the grill plates, it is advisable to wash these in hot soapy water by hand.
• For very stubborn deposits on the grill plates it is advisable to soak the grill plates in hot soapy 

water before cleaning.
• Always ensure the cleaned grill plates and drip tray are completely dry before re attaching to 

the griddle.
• Store the griddle with the power cable loosely coiled. Never wrap it tightly around the griddle.

AFTER SALES SERVICE 
For any problems or advise on repairs for the griddle please contact Lakeland Customer Services 
on 015394 88100. 

RECYCLING YOUR ELECTRICALS
Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can 
take their unwanted electrical s to recycling points set up around the country.
Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes 
fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, 
it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded 
plug into a socket.

Fitting a new plug
If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown 
here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the 
following code:

E

Earth(green/yellow)

L

N

Neutral (blue)

13
am

p 
FU

S
E

13amp fuse

Live(brown)

 

Connect BLUE to Neutral (N)
Connect GREEN & YELLOW to Earth (E)
Connect BROWN to Live (L)
13 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured 
markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured 
green and yellow MUST be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth) 
or coloured green. The wire which is coloured blue MUST be connected to the terminal which is 
marked with the letter N (Neutral) or coloured black. The wire which is coloured brown MUST be 
connected to the terminal which is marked with the letter L (Live) or coloured red.

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. 
Use a 13 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure 
which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: after replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must 
be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement 
fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EC 
Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive)
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LAKELAND GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kontaktgrill (16906) von Lakeland entschieden haben.
Dieses leistungsstarke Gerät wird Ihnen sicherlich jahrelang Freude bereiten. In unserem mehrfach 
ausgezeichneten Familienbetrieb wird heute noch genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an 
Qualität, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und einen hervorragenden Kundenservice gelegt, wie 
damals bei der Gründung von Lakeland in den 1960er Jahren.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt von unseren erfahrenen und hochqualifizierten Experten 
ausgewählt und im Einklang mit unseren strengen Standards gründlich geprüft. So haben Sie die 
Gewähr, dass jeder bei uns erworbene Artikel funktionsfähig, haltbar und bedienungsfreundlich 
ist. Diesen herausragenden Service und unermüdlichen Einsatz wissen unsere Kunden sehr zu 
schätzen.

Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Geräts in aller Ruhe durch 
und bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf.

Mit diesem Kontaktgrill kochen Sie bequem für eine vierköpfige Familie. Das Gerät ist mit (gewellten) 
Grillplatten und (glatten) Pfannenplatten ausgestattet, die wahlweise verwendet werden können. 
Es ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Zubereitung von Fleisch, Fisch, Panini, Toastschnitten, 
Eierkuchen und Pfannkuchen.
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Das Bedienfeld und die Programme 32
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Fehlersuche 45

Pflege und Reinigung 46



28

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Eigenschaften Ihres Kontaktgrills von Lakeland
 

1. Griff

2. Obere und untere Grillplatte (gewellt)

3. Tropfschale

4. Knopf zum Kippen der oberen Platte

5. Gehäuseunterteil

6. Platten-Entriegelungsknöpfe

7. Ein/Aus-Taste der unteren Grillplatte

8. Timer-Taste der unteren Grillplatte

9. LCD-Anzeige

10. Timer-Taste der oberen Grillplatte

11. Ein/Aus-Taste der oberen Grillplatte

12. Temperaturtaste der oberen Grillplatte

13. Temperaturtaste der unteren Grillplatte
14. Glatte Pfannenplatten
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GARPOSITIONEN

Ihr Kontaktgrill kann in den folgenden 3 Garpositionen verwendet werden.

Geschlossene Position
Wie der Name schon sagt, ist der Kontaktgrill hierbei geschlossen; die obere Grillplatte ruht auf 
der unteren. Diese Position wird zum Vorheizen des Grills sowie zum Zubereiten von Speisen wie 
Hähnchenbrust, Fleischspießen, Fischfilet, Panini und getoasteten Sandwichs verwendet. Mit dem 
Knopf zum Kippen der oberen Grillplatte kann diese so eingestellt werden, dass auch Grillgut mit 
einer größere Dicke in dieser Position gegart werden kann.

Aufrechte Position
Für diese Position öffnen Sie den Grill mithilfe des Griffs und ziehen diesen nach oben, bis die 
obere Grillplatte in aufrechter Position einrastet. Diese Position eignet sich darüber hinaus zum 
Entnehmen und Hinzufügen von Grillgut.

Flache Position
Um den Grill wie unten dargestellt flach aufzustellen, um zum Beispiel die Grillplatten anzubringen 
oder auf beiden Grillplatten gleichzeitig zu kochen, öffnen Sie den Grill in die aufrechte Position 
und drücken Sie anschließend den Knopf zum Kippen der oberen Grillplatte, um diese vollständig 
nach hinten zu ziehen. In dieser Position können Sie auf den beiden Grillplatten verschiedene 
Speisen oder große Mengen der gleichen Speise gleichzeitig zubereiten.
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SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts 
stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. 
Dieses Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen.

•  Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät vermerkte Spannung der Netzspannung Ihres 
Haushalts entspricht.

•  Um während der Verwendung des Grills eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, 
betreiben Sie kein weiteres Gerät mit hoher Leistung am selben Stromkreis.

•  Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Verpackungsmaterialien sowie  sämtliche 
Werbeetiketten und -aufkleber vom Gerät.

•  Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden 
aufweist. Verwenden Sie es nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen 
wurde.

 
•  Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt 

ist, muss es vom Hersteller oder einem vom Hersteller empfohlenen Kundendienstpartner 
ausgetauscht werden.

•  Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen 
Fläche auf.

•  Dieses Gerät darf von Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger 
Fähigkeit oder mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen (sowie von Kindern) nur 
verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, 
beaufsichtigt und hinsichtlich der Bedienung des Geräts angeleitet werden.

• Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

•  Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile und Einsätze.

•  Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es 
besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr! Sollte das Gerät versehentlich ins Wasser 
fallen, trennen Sie es unverzüglich vom Stromnetz und berühren Sie auf keinen Fall das Wasser 
und greifen Sie keinesfalls in dieses hinein.

•  Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte herunterhängen. 
Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung gerät.

• Nur für Innenräume.

• Nur für den häuslichen Gebrauch.

•  Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Speisen gemäß der Beschreibung in der 
mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.

•  Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und 
möglicherweise Brandgefahr!

• Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.

•  Wir raten zur vorsichtigen Benutzung von Verlängerungskabeln. Die elektrischen Anschlussdaten 
des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten Sie darauf, dass das 
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Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt oder mit heißen Flächen in Berührung 
kommt.

•  Dieses Gerät entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
(Elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Sicherheit 
elektrisch betriebener Geräte).

•  WARNHINWEIS: Bei der Verwendung eines abgeschnittenen Steckers in einer 13A-Netzsteckdose 
besteht schwere Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Sorgen Sie dafür, dass der 
abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird, bevor Sie den Kontaktgrill verwenden.

•  Alle mit diesem Symbol markierten Flächen sind beim Gebrauch des Geräts sehr heiß. 
BERÜHREN SIE diese Flächen NICHT, da Verletzungsgefahr besteht. Lassen Sie das Gerät vor 
erneutem Gebrauch vollständig abkühlen. 

•  VORSICHT: Die verwendeten Kunststoff-Verpackungsmaterialien können eine Gefahr 
darstellen. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr 
besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. 

•  Stellen Sie den Grill nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder 
anderer Wärmequellen auf. 

•  Stellen Sie den Grill in einem gut belüfteten Raum auf und vergewissern Sie sich, dass an jeder 
Seite mindestens 10 cm Platz bleibt, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

•  Achten Sie darauf, dass der Grill während der Verwendung nicht mit Vorhängen, 
Geschirrhandtüchern, Kleidung oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommt.

• Verwenden Sie den Grill nur, wenn beide Grillplatten korrekt montiert sind.

• Kleiden Sie die Tropfschale niemals mit Alufolie oder anderen Materialien aus.

• Lassen Sie den Grill weder während des Vorheizens noch während des Betriebs unbeaufsichtigt.

•  Achten Sie vor der Verwendung stets darauf, dass der Grill den Herstellerangaben entsprechend 
vorgeheizt wird.

• Achten Sie während des Betriebs darauf, nicht mit den heißen Oberflächen in Berührung zu kommen.

•  Gehen Sie beim Öffnen des vorgeheizten Grills vorsichtig vor, da die Grillplatten sehr heiß 
werden. Tragen Sie beim Umgang mit dem Grill hitzebeständige Handschuhe, um einen 
sicheren Betrieb zu gewährleisten.

• Heben oder verschieben/verstellen Sie den Grill nicht, während er in Gebrauch ist.

•  Lassen Sie während des Kochens keine Kochutensilien aus Holz oder Kunststoff im Grill oder in 
Kontakt mit dem Grill.

•  Ziehen Sie den Netzstecker stets mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den 
Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus, da dies das Netzkabel beschädigen 
und dessen sicheren Gebrauch unmöglich machen könnte.

•  Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Zum Ausschalten 
des Geräts schalten Sie die Ein/Aus-Tasten beider Grillplatten aus und ziehen Sie den Netzstecker.
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DAS BEDIENFELD UND DIE PROGRAMME
Eigenschaften des Bedienfelds Ihres Kontaktgrills von Lakeland
 

1. Ein/Aus-Taste der oberen Grillplatte
2. Temperaturtaste der oberen Grillplatte
3. Timer-Taste der oberen Grillplatte
4. Temperaturtaste der unteren Grillplatte
5. Ein/Aus-Taste der unteren Grillplatte
6. Timer-Taste der unteren Grillplatte

7. LCD-Anzeige

Ihr Kontaktgrill von Lakeland ist mit einer oberen und einer unteren Grillplatte ausgestattet, die 
gemeinsam oder einzeln genutzt werden können. Das Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen. 
Es besteht aus einer großen LCD-Anzeige in der Mitte, auf der die Gartemperaturen für beide 
Grillplatten angezeigt werden. Zu beiden Seiten der LCD-Anzeige sind identische Bedientasten 
angebracht; mit den Tasten auf der linken Seite wird die obere Grillplatte und mit den Tasten 
auf der rechten Seite die untere Grillplatte bedient. Wird das Gerät mit der Stromversorgung 
verbunden, leuchtet die LCD-Anzeige einmal blau auf und es ertönt ein Signalton. Damit wird 
signalisiert, dass der Grill betriebsbereit ist.

Ein/Aus-Tasten der oberen und unteren Grillplatte
Mit den Ein/Aus-Tasten werden die beiden Grillplatten eingeschaltet. Danach leuchtet die LCD-
Anzeige blau auf und auf dem Display erscheint der blinkende Wert 150. Hierbei handelt es sich 
um die Standard-Temperatureinstellung, die bei jedem Einschalten des Grills angezeigt wird.

Temperaturtasten der oberen und unteren Grillplatte
Mit den Temperaturtasten können Sie für beide Grillplatten eine der vier Temperatureinstellungen 
150 °C, 180 °C, 200 °C oder 220 °C wählen. Sie können für beide Grillplatten die gleiche Temperatur 
oder wahlweise auch unterschiedliche Temperaturen für oben und unten wählen, wenn zum 
Beispiel verschiedene Speisen zubereitet werden sollen. Drücken Sie einfach die Taste, bis die 
gewünschte Temperatur erscheint. Während des Vorheizens blinkt die Temperaturangabe. Wenn 
die Grillplatten die gewünschte Temperatur erreicht haben, hört die Anzeige auf zu blinken und es 
ertönt ein Signalton.

Timer-Tasten der oberen und unteren Grillplatte
Mit den Timer-Tasten können Sie für beide oder jede einzelne Grillplatte eine Zeiteinstellung 
zwischen 1 Minute und 30 Minuten vornehmen. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet sich die 
entsprechende Grillplatte automatisch ab. Der Grill kann jedoch auch ohne die Zeiteinstellung 
verwendet werden. Drücken Sie einfach die Timer-Taste, bis die gewünschte Anzahl an Minuten 
angezeigt wird – den Rest erledigt Ihr Grill.
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WEITERE EIGENSCHAFTEN

Abschaltautomatik
Wird die Timer-Funktion verwendet, schaltet sich der Grill nach Ablauf der eingestellten Zeit 
automatisch ab. Sollte der Grill unbeabsichtigter Weise angeschaltet bleiben, schaltet er sich nach 
2 Stunden aus.

Warnsummer
Bei fehlerhafter Funktionsweise des Kontaktgrills ertönt ein ununterbrochener Warnsummer. 
Trennen Sie das Gerät in diesem Fall von der Stromversorgung und verwenden Sie den Grill nicht, 
bis er vom Hersteller oder einem vom Hersteller empfohlenen Kundendienstpartner überprüft 
wurde.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN KONTAKTGRILL VON LAKELAND VOR DER ERSTEN 
VERWENDUNG

Einsetzen der Tropfschale
• Schließen Sie den Grill und führen Sie die Tropfschale sorgfältig in die Führungen an der 

Rückseite des Geräts ein. Die Tropfschale steht an der Rückseite des Grills ein wenig über, dies 
ist jedoch normal. Siehe Abb. 1.

Einsetzen der Grill- bzw. Pfannenplatten
• Zum Einsetzen der Platten bringen Sie den Grill in die flache, vollständig geöffnete Position, 

indem Sie den Knopf zum Kippen der oberen Grillplatte drücken und diese ganz nach hinten 
ziehen. Siehe Abb. 2.

• Jede Platte ist auf ihrer Unterseite deutlich als „upper plate“ (obere Platte) oder „lower plate“ 
(untere Platte) gekennzeichnet. Beginnen Sie mit der oberen Platte und platzieren Sie diese so, 
dass der Fettauslauf in Richtung Tropfschale weist. Richten Sie die zwei Kerben an der unteren 
Seite der Platte auf die Haken an der unteren Seite der Plattenauflage aus und drücken Sie 
die Platte fest. Richtig eingesetzt lässt sich die Platte nur entfernen, indem der entsprechende 
Entriegelungsknopf gedrückt wird.

• Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die untere Platte.

Entfernen der Grill- bzw. Pfannenplatten 
Lassen Sie den Kontaktgrill stets vollständig abkühlen, bevor Sie die Platten entfernen.
• Zum Entfernen der Platten bringen Sie den Grill in die flache, vollständig offene Position. 
• Drücken Sie den Entriegelungsknopf für die obere Platte; die Platte springt heraus. Siehe Abb. 3.
• Drücken Sie anschließend den Entriegelungsknopf für die untere Platte; die Platte springt heraus. 
• Waschen und trocknen Sie die Platten, bevor Sie sie wieder in den Grill einsetzen.

       Abb. 1.   Abb. 2.   Abb. 3.
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Vorheizen des leeren Grills vor dem ersten Gebrauch.
Machen Sie sich mit Ihrem Kontaktgrill vertraut, montieren Sie ihn und heizen Sie ihn anschließend 
zunächst im leeren Zustand auf. Bei der erstmaligen Verwendung entwickelt sich meist etwas 
Rauch, der beim weiteren Gebrauch nicht wieder auftritt.

Gehen Sie wie folgt vor:
1.  Öffnen Sie den Grill, indem Sie den Griff nach oben ziehen. Entfernen und waschen Sie die 

Grillplatten und die Tropfschale gründlich in warmem Seifenwasser, entweder von Hand oder 
im obersten Geschirrkorb des Geschirrspülers. 

2. Lassen Sie die Grillplatten und die Tropfschale vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder in 
den Grill einsetzen.

3. Wischen Sie das Gehäuse des Grills mit einem weichen, trockenen und sauberen Tuch ab.

4. Schließen Sie den Grill und stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Wenn der Grill 
betriebsbereit ist, ertönt ein Signalton und die LCD-Anzeige leuchtet einmal blau auf. Danach 
erlischt die LCD-Anzeige.

5. Schalten Sie die Ein/Aus-Tasten beider Grillplatten ein (siehe Abbildung Bedienfeld). Die LCD-
Anzeige leuchtet blau auf und es erscheint der blinkende Wert 150, die Standardeinstellung 
für die Temperatur.

6. Stellen Sie für beide Grillplatten die Temperatur 220 °C ein. Während der Grill bis zu dieser 
Temperatur vorheizt, blinkt der Wert 220 auf beiden Seiten der Temperaturanzeige konstant 
auf.

7. HINWEIS: Beim erstmaligen Gebrauch des Grills kann sich etwas Rauch entwickeln. Dies ist 
vollkommen normal. Es besteht kein Anlass zur Beunruhigung. Beim weiteren Gebrauch tritt 
dies nicht wieder auf.

8. Lassen Sie den Grill etwa 3-4 Minuten vorheizen. Sobald beide Grillplatten die Temperatur 
220 °C erreicht haben, ertönt ein Signalton und die Temperaturanzeige für beide Platten hört 
auf zu blinken. Das Vorheizen des leeren Grills ist nun abgeschlossen.

9.  Schalten Sie die Ein/Aus-Tasten beider Grillplatten aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen 
Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden. 

Ihr Kontaktgrill ist jetzt einsatzbereit.
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GEBRAUCHSANWEISUNG 

Bitte beachten Sie folgende Punkte, bevor Sie Ihren Kontaktgrill in Gebrauch nehmen.

• Mit diesem Kontaktgrill kochen Sie bequem für eine vierköpfige Familie.

• Möchten Sie kleinere Portionen als im Rezept angegeben grillen, empfiehlt es sich, das Grillgut 
in die Mitte der Platte zu legen.

• Achten Sie darauf, dass das Grillgut gleichmäßig dick ist. Beim Grillen von Fleisch wie 
zum Beispiel Hähnchenbrust empfiehlt es sich, das Fleisch mit einem Fleischklopfer leicht 
flachzuklopfen, damit es gleichmäßig durchgart.

• Verteilen Sie das Grillgut gleichmäßig auf dem Grill und lassen Sie zwischen den einzelnen 
Stücken etwas Platz, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.

• Wenn Sie verschiedene Arten von Speisen gleichzeitig zubereiten möchten, wählen Sie wenn 
möglich Grillgut mit ähnlicher Dicke, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.

• Wählen Sie zum Grillen vorzugsweise zarte Fleischstücke. Möchten Sie weniger zartes Fleisch 
grillen, lassen Sie das Fleisch vorher marinieren.

• Halten Sie sich stets an die empfohlenen Garzeiten. Sollte das Grillgut etwas dicker als 
angegeben sein, verlängert sich die Garzeit entsprechend.

• Heizen Sie den Grill stets wie beschrieben vor, bevor Sie mit dem eigentlichen Kochen 
beginnen.

• Um Panini mit dem Grill zuzubereiten, verwenden Sie stets die Grillplatten, damit Ihre Panini 
die typischen Grillstreifen erhalten.

Verwendung des Kontaktgrills
1.  Vergewissern Sie sich, dass der Grill geschlossen ist, und verbinden Sie ihn mit der 

Stromversorgung. Die LCD-Anzeige leuchtet einmal blau auf und es ertönt ein Signalton, um 
den Bereitschaftszustand des Geräts anzuzeigen.

2.  Schalten Sie die obere oder untere (oder beide) Grillplatten mit der jeweiligen Ein/Aus-Taste 
an (siehe Abbildung Bedienfeld). Die LCD-Anzeige leuchtet blau auf und es erscheint der 
blinkende Wert 150. Hiermit wird angezeigt, dass die Grillplatten eingeschaltet sind und 
automatisch auf 150 °C vorgeheizt werden.

3.  Um die Gartemperatur einzustellen, wählen Sie mithilfe der Temperaturtasten (siehe 
Abbildung Bedienfeld) einer oder beider Grillplatten einen der zur Auswahl stehenden Werte: 
150 °C, 180 °C, 200 °C oder 220 °C. Während des Vorheizens blinkt die gewählte Temperatur 
auf der LCD-Anzeige konstant auf.

4.  Ist die korrekte Temperatur erreicht, hört die Anzeige auf zu blinken. Die Temperatur wird nun 
auf der LCD-Anzeige angezeigt – der Grill ist jetzt einsatzbereit.

5.  Wenn Sie die Timer-Funktion nicht nutzen wollen, können Sie jetzt mit dem Grillen beginnen.
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6.  Um die Timer-Funktion zu nutzen, stellen Sie nach Erreichen der gewünschten Temperatur 
für beide Grillplatten die gewünschte Zeit ein, nach der die Platten automatisch abschalten 
sollen. Sie können eine Zeit zwischen 1 und 30 Minuten wählen.

7.  Heben Sie die obere Grillplatte vorsichtig am Griff an und bringen Sie den Grill in die 
aufrechte Position. Denken Sie dabei stets daran, dass die Grillplatten sehr heiß werden. 
Legen Sie das Grillgut mithilfe von hitzebeständigen Kochutensilien aus Holz oder Kunststoff 
auf die Grillplatte. In der flachen Position kann das Grillgut auf beide Grillplatten verteilt 
werden. VORSICHT: Verwenden Sie auf keinen Fall Kochutensilien aus Metall, da diese die 
Antihaftbeschichtung des Grills beschädigen würden.

8.  Senken Sie die obere Grillplatte am Griff ab, bis sie das Grillgut bedeckt, oder nutzen Sie 
den Grill in der flachen Position, um auf beiden Grillplatten zu kochen. Folgen Sie den 
Garhinweisen des jeweiligen Rezepts. HINWEIS: Verwenden Sie den Grill nicht, um gefrorene 
Lebensmittel zu garen oder aufzutauen. Das Grillgut muss vor dem Garen komplett aufgetaut 
sein. HINWEIS: Die angegebenen Garzeiten sind Orientierungswerte und variieren je nach 
Dicke und Art des Fleischstücks, des Gemüses oder des Sandwichs. HINWEIS: Prüfen Sie vor 
dem Servieren stets, ob die Speisen vollständig durchgegart sind.

9.  Wenn Sie den Grill in der geschlossenen Position verwenden, heben Sie zur Entnahme des 
Grillguts die obere Grillplatte vorsichtig am Griff an. Denken Sie dabei stets daran, dass die 
Grillplatten sehr heiß werden und eventuell heißer Dampf entweichen kann. Zur Sicherheit 
empfiehlt sich das Tragen von hitzebeständigen Handschuhen.

10.  Entnehmen Sie das Grillgut vorsichtig mithilfe der empfohlenen Kochutensilien. Wenn Sie 
nichts Weiteres zubereiten möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen 
Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen. 

EIN LEITFADEN FÜR ZUTATEN

Ihr Kontaktgrill von Lakeland eignet sich perfekt für die Zubereitung einer großen Auswahl an 
Speisen. Dank seiner Ausstattung mit Grill- und Pfannenplatten ist er äußerst vielseitig. Sie können 
mit Ihrem Kontaktgrill zum Beispiel Folgendes grillen: Hähnchenbrust, Würstchen, Hamburger, 
Steaks, Speck, Schinken, Schweinefilet oder Koteletts, Fleischspieße, Fischfilets, Gemüse, Eier, 
Panini, Sandwichs, Quesadillas, Obst, Arme Ritter, Waffeln, Eierkuchen oder Pfannkuchen und vieles 
mehr. Nachfolgend wird erklärt, wie die Nahrungsmittel für die Zubereitung mit dem Kontaktgrill 
vorzubereiten sind.

• Achten Sie darauf, dass das Grillgut gleichmäßig dick ist, damit es gleichmäßig durchgegart 
wird.

• Die Gesamtdicke des Grillguts spielt keine Rolle, denn der Grill kann mithilfe des Knopfes 
zum Kippen der oberen Grillplatte so eingestellt werden, dass auch recht dickes Grillgut 
hineinpasst. Wichtig ist jedoch, auf eine gleichmäßige Dicke des Grillguts zu achten. 

• Fleisch kann mithilfe eines Fleischklopfers oder Nudelholzes leicht abgeflacht werden, um 
eine gleichmäßige Dicke zu erreichen.

• Achten Sie auch beim Vorbereiten von Gemüse auf eine gleichmäßige Dicke.
• Schneiden Sie Gemüse, das in Scheiben gegrillt werden soll, nicht zu dünn zu.
• Außer bei mariniertem Grillgut ist es nicht notwendig, dem Grillgut zusätzlich Öl hinzuzufügen.
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EIN LEITFADEN FÜR GARZEITEN 

Bitte beachten Sie, dass die Garzeiten je nach Dicke des Grillguts variieren. Bei Steaks hängt die 
Garzeit zudem vom gewünschten Gargrad ab.

Würstchen – 
mit der Gabel angestochen

Aufrechte Position 6-8 Minuten

Hamburger – roh, aber nicht 
gefroren; „Viertelpfünder" Aufrechte Position 6-8 Minuten

Hähnchenbrust ohne Knochen – 
gleichmäßig dick geklopft Aufrechte Position 5-6 Minuten

Schweinelendensteak ohne Knochen, 
ca. 2 cm dick

Aufrechte Position 6-8 Minuten

Sirloin-Steak, ca. 2 cm dick
blutig
halb durch
ganz durch

Aufrechte Position
Aufrechte Position
Aufrechte Position

2-3 Minuten
3-4 Minuten 
5-6 Minuten

Lachsfilet Aufrechte Position 8-10 Minuten

Speck Aufrechte Position 3-4 Minuten

Spiegelei Aufrechte Position 3-4 Minuten

VERWENDUNG EIGENER REZEPTE

Nachdem Sie ein paar der vorgeschlagenen Rezepte ausprobiert haben, möchten Sie sich vielleicht 
an Ihre eigenen Rezepte heranwagen. Wählen Sie eines der Rezepte aus diesem Heft, das Ihrem 
eigenen Rezept ähnelt, und verwenden Sie es als Orientierung. Die folgenden Hinweise sollen 
Ihnen bei der Anpassung Ihrer eigenen Rezepte helfen.

• Dieser Kontaktgrill eignet sich, um bequem für eine vierköpfige Familie zu kochen. Wenn Sie 
also ein Rezept für 6 Personen verwenden, müssen Sie die Mengen entsprechend anpassen.  

• Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass das Grillgut gleichmäßig dick ist.
• Da die Grillplatten antihaftbeschichtet sind, ist für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse 

oder Sandwichs kein zusätzliches Öl/Fett erforderlich. Eine Ausnahme hiervon stellt mariniertes 
Grillgut dar.

• Sollten Sie die Grillplatten dennoch fetten wollen, tragen sie nur wenig Fett auf, um eine 
Rauchentwicklung zu vermeiden.

• Beachten Sie, dass beim Garen in der geschlossenen Position Grillgut wie Hähnchen, 
Hamburger und anderes Fleisch schneller gart als auf einem herkömmlichen Grill, da der 
Kontaktgrill das Grillgut von beiden Seiten gleichzeitig gart. Überwachen Sie das Grillgut 
daher zu Anfang die ganze Zeit über, bis Sie mit den Garzeiten vertraut sind.

• Während des Garens ist es nicht notwendig, den Grill zu öffnen – außer wenn im Rezept 
anders angegeben.

• Schütteln Sie bei mariniertem Grillgut die überschüssige Marinade vor dem Garen ab, um zu 
verhindern, dass sich verbrannte Marinadereste auf den Grillplatten absetzen.
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TIPPS UND TRICKS

• Vergewissern Sie sich vor dem Vorheizen, dass die Grillplatten sicher montiert sind, da sie 
anderenfalls nicht korrekt vorgeheizt werden und die eingestellte Temperatur nicht erreicht 
wird. Schalten Sie in diesem Fall die Ein/Aus-Tasten beider Grillplatten aus, lassen Sie den Grill 
vollständig abkühlen und befestigen Sie die Grillplatten korrekt, bevor Sie den Grill erneut in 
Gebrauch nehmen.

• Wenn ein zusätzliches Fetten der Grillplatten notwendig ist, empfiehlt es sich, diese 
zu waschen und vollständig zu trocknen, und anschließend mit einem Pinsel oder einem 
sauberen Küchentuch eine sehr dünne Schicht Butter oder Öl aufzutragen.

• Das Vorheizen sollte mit geschlossenem Deckel erfolgen.

• Vergewissern Sie sich stets, dass der Grill richtig vorgeheizt ist, bevor Sie mit der Zubereitung 
beginnen, da das Grillgut anderenfalls an den Grillplatten haften bleibt und nicht richtig 
durchgart.

• Beim Grillen von Fleischstücken wie Hähnchenbrust, Schweinefilet oder Steaks empfiehlt es 
sich, diese vor der Zubereitung mit einem Fleischklopfer flachzuklopfen, um eine gleichmäßige 
Dicke zu erreichen.

• Wenn Sie ein Rezept verwenden, bei dem mehrere Speisen nacheinander gegrillt werden, 
empfiehlt es sich, eventuell an der Grillplatte haftende Speisereste zwischen den Gargängen 
mithilfe eines Küchenpinsels mit hitzebeständigen Borsten oder eines Küchentuchs zu 
entfernen.

• Die Tropfschale muss nach jedem Gebrauch geleert und ausgewaschen werden.

• Wenn Sie Grillgut wie mariniertes Fleisch zubereiten, aus dem viel Saft austritt, behalten Sie 
die Tropfschale im Auge und vergewissern Sie sich, dass diese nicht überläuft.

• Denken Sie bei der Verwendung des Grills in der flachen, offenen Position daran, das Grillgut 
während des Garens zu wenden.

• Bei geschlossenem Grill ist es nicht nötig, das Grillgut zu wenden, da es in dieser Position von 
beiden Seiten gegart wird.

• Beim Zubereiten von in Streifen geschnittenem Fleisch empfiehlt es sich jedoch, dieses nach 
der Hälfte der Garzeit ein wenig zu bewegen, damit die Fleischstücke nicht aneinander haften.
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REZEPTE

Alle Rezepte ergeben 4 Portionen, sofern nicht anders angegeben. Versuchen Sie nicht, mehr als 
die empfohlene Menge gleichzeitig auf Ihrem Kontaktgrill zuzubereiten.

CLUB-SANDWICH MIT GEGRILLTEM HÄHNCHEN UND SCHINKENSPECK
Für 4 Personen

Zutat Menge 

Hähnchenbrust ohne Knochen und Haut 2

Olivenöl 2 Teelöffel

Zitronensaft 2 Teelöffel

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Geräucherter Rückenspeck 8 Scheiben

Toastbrot, ohne Rinde 12 Scheiben

Tomaten, in Scheiben geschnitten 2

Salatherz, grob zerpflückt 8 Blätter

Mayonnaise 8 Esslöffel

Cocktailspieße zum Servieren

1. Klopfen Sie die Hähnchenbrustfilets mit einem Fleischklopfer oder einem Nudelholz flach, um 
für eine gleichmäßige Dicke zu sorgen. Geben Sie das Fleisch in eine flache Schale, verrühren 
Sie mit dem Schneebesen das Öl, den Zitronensaft und die Gewürze und bestreichen Sie die 
Hähnchenbrust damit.

2. Heizen Sie den mit den Grillplatten ausgestatteten Grill auf 220 °C vor. Öffnen Sie den Grill, 
geben Sie die Hähnchenbrust hinein und grillen Sie das Fleisch in der aufrechte Position 5 
Minuten lang bzw. bis es durchgegart ist. Nehmen Sie das Fleisch vorsichtig aus dem Grill, 
lassen Sie es ein wenig abkühlen und schneiden Sie es in Scheiben. Wischen Sie die Grillplatten 
mit Küchentuch ab.

3. Geben Sie die Speckscheiben auf den Grill und garen Sie diese 3-4 Minuten lang in der 
aufrechte Position, bis der Speck knusprig ist. Nehmen Sie den Speck aus dem Grill und halten 
Sie ihn warm. Wischen Sie die Grillplatten mit Küchentuch ab.

4. Geben Sie 4 Brotscheiben in den Grill und toasten Sie diese in der geschlossenen Position 3-4 
Minuten lang bzw. bis sie leicht gebräunt sind. Nehmen Sie die Toastscheiben aus dem Grill 
und halten Sie diese warm, indem Sie sie in ein sauberes Geschirrtuch schlagen. Grillen Sie die 
übrigen Brotscheiben.

5. Legen Sie 4 Toastscheiben auf ein Arbeitsbrett und bestreichen Sie sie mit etwas Mayonnaise. 
Geben Sie Tomatenscheiben und ein wenig zerpflückten Salat sowie die gegrillte und in 
Scheiben geschnittene Hähnchenbrust darauf.

6. Geben Sie jeweils eine weitere mit Mayonnaise bestrichene Toastscheibe, etwas Salat, 
Tomaten und knusprigen Speck darauf und decken Sie die Sandwichs mit den mit Mayonnaise 
bestrichenen Toastscheiben ab, wobei die bestrichene Seite nach unten zeigt.

7. Schneiden Sie die Sandwichs diagonal in zwei Hälften und teilen Sie diese Stücke erneut in 
zwei Hälften. Fügen Sie die Sandwichviertel mit einem Cocktailspieß zusammen und servieren 
Sie sie sofort.
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TANDOORI-HÄHNCHENSPIESSE MIT MANGO-CHILI-LIMETTEN-SALSA
Für 4 Personen

Zutat Menge 

Naturjoghurt 200 g 

Zitronensaft 1 Esslöffel

Frischer Ingwer, geschält und fein gerieben 2,5 cm

Knoblauchzehe, geschält und gepresst 1

Garam Masala Gewürzmischung 1 Teelöffel

Paprika, edelsüß 2 Teelöffel

Eine großzügige Prise Meersalz

Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, in 2,5 
cm große Stücke geschnitten

450 g

Cocktailspieße zum Servieren

Für die Mango-Chili-Limetten-Salsa:

Zutat Menge 

Mittelreife Mango, entsteint  und fein gewürfelt 2

Frühlingszwiebeln, geputzt und fein geschnitten 4

Fein gehackter roter Chili, optional 1

Frisch gehackter Koriander 3 Esslöffel

Saft einer Limette 1

Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 2 Teelöffel

Holzspieße 8

Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, in 2,5 
cm große Stücke geschnitten

450 g

Cocktailspieße zum Servieren
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1. Vermischen Sie in einer Schüssel Joghurt, Zitronensaft, Ingwer, Knoblauch, Garam Masala, 
Paprika und Salz. Geben Sie die gewürfelte Hähnchenbrust in die Schüssel und rühren Sie 
um, bis alle Fleischstücke mit der Mischung bedeckt sind. Decken Sie die Schüssel ab und 
lassen Sie das Fleisch mindestens 2 Stunden oder idealerweise über Nacht im Kühlschrank 
marinieren.

2. Vermischen Sie alle Zutaten für die Salsa in einer Schüssel, würzen Sie nach Ihrem Geschmack 
nach und stellen Sie die Mischung beiseite.

3. Heizen Sie den mit den Grillplatten ausgestatteten Grill auf 220 °C vor. Verteilen Sie die 
marinierten Fleischstücke auf 8 Holzspieße. Legen Sie die Spieße auf den Grill, schließen Sie 
den Deckel und lassen Sie sie in der aufrechte Position 8-10 Minuten lang garen, bis das 
Fleisch durchgegart ist.

4. Servieren Sie die Tandoori-Hähnchenspieße in Pita-Brot oder Wraps und reichen Sie dazu die 
Mango-Chili-Limetten-Salsa.

Tipp für den Koch: Um die Marinade schneller fertigzustellen, kann der Joghurt mit 2 Esslöffeln 
fertiger Tandoori-Paste verrührt werden.
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FAJITAS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Für 4 Personen

Zutat Menge 

Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, in 
Streifen geschnitten

450 g 

Olivenöl 2 Esslöffel

Kleine Knoblauchzehe, geschält und gepresst 1

Frisch gepresster Limettensaft 1

Geräucherter Paprika 2 Teelöffel

Eine großzügige Prise gemahlener Kümmel

Eine Prise mildes Chili-Pulver

Zwiebel, geschält, halbiert und in Scheiben 
geschnitten

1 mittelgroße

Rote Paprika, entkernt und in Scheiben 
geschnitten

1

Gelbe Paprika, entkernt und in Scheiben 
geschnitten

1

8 Tortillas

Als Beilage
Guacamole, saure Sahne und Salsa

1. Geben Sie die Hähnchenstreifen in einen Gefrierbeutel, fügen Sie Öl, Knoblauch, Limettensaft, 
Paprika, Kümmel und Chili dazu und schütteln Sie, bis alle Fleischstücke mit den Gewürzen 
bedeckt sind. Lassen Sie das Fleisch mindestens 1 Stunde lang oder idealerweise über Nacht 
im Kühlschrank marinieren.

2. Heizen Sie den mit den Grillplatten ausgestatteten Grill auf 220 °C vor. Bringen Sie den Grill 
zunächst in die aufrechte und anschließend mithilfe des Knopfes zum Kippen der oberen 
Platte in die flache Position. 

3. Geben Sie die Zwiebel auf die eine Grillplatte und verteilen Sie die Scheiben gleichmäßig. 
Geben Sie dann die Paprikastreifen auf die andere Grillplatte und verteilen Sie diese ebenfalls 
gleichmäßig. Lassen Sie die Zwiebeln etwa 6-8 Minuten und die Paprikastreifen etwa 10-12 
Minuten garen, bis sie weich und gegrillt sind. Wenden Sie beide nach der Hälfte der Garzeit. 
Nehmen Sie die Zwiebeln und anschließend die Paprikastreifen vorsichtig vom Grill und halten 
Sie beide warm, während Sie das Hähnchenfleisch zubereiten. 

4. Verteilen Sie das Hähnchenfleisch auf beide Grillplatten, sodass sich jeweils eine gleichmäßige 
Schicht ergibt. Lassen Sie das Fleisch etwa 10 Minuten auf dem Grill, bis es durchgegart und 
gegrillt ist. Wenden Sie das Fleisch nach der Hälfte der Garzeit.

5. Vermischen Sie Hähnchenfleisch, Zwiebel und Paprika mit dem restlichen Limettensaft und 
servieren Sie die Mischung in warme Tortillas gewickelt mit Guacamole, saurer Sahne und 
Salsa.

Tipp für den Koch: Probieren Sie anstelle von Huhn auch Puten- oder Rindfleisch-Streifen.
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ASIATISCHE LACHSFILETS MIT PFANNENGERÜHRTEM GEMÜSE
Für 4 Personen

Zutat Menge 

Sesamöl 2 Teelöffel 

Olivenöl 1 Esslöffel

Sojasauce 2 Esslöffel

Saft von ½ Limette

Flüssiger Honig 1 Esslöffel

Fein geriebener, frischer Ingwer 1 Teelöffel

Knoblauchzehe, geschält und gepresst 1

Fein gehackter roter Chili, optional 1 Teelöffel

Lachsfilets mit Haut 4

Große Karotte, geschält und in dünne Streifen 
geschnitten

1

Gelbe Paprika, entkernt und in Scheiben 
geschnitten

1

Feine Spargelstangen, geschält 125 g

1. Vermischen Sie Sesam- und Olivenöl, Sojasauce, Limettensaft, Honig, Ingwer, Knoblauch und 
Chili und geben Sie die Mischung in eine flache Schale, in der die Lachsfilets nebeneinander 
Platz haben.  Legen Sie die Lachsfilets mit der Haut nach oben hinein, decken Sie die Schale 
ab und lassen Sie den Fisch mindestens 1 Stunde lang oder idealerweise über Nacht im 
Kühlschrank marinieren.

2. Heizen Sie den mit den Grillplatten ausgestatteten Grill auf 220 °C vor.  Öffnen Sie den Grill, 
verteilen Sie die Karottenstreifen gleichmäßig auf der Grillplatte und lassen Sie sie in der 
geschlossenen Position 4-5 Minuten lang garen, bis sie weich und gegrillt sind.  Entnehmen 
Sie die Karotten und halten Sie diese auf einer Servierplatte warm.  

3. Verteilen Sie die Paprikastreifen gleichmäßig auf der Grillplatte und lassen Sie sie in der 
geschlossenen Position 4-5 Minuten lang garen, bis sie weich und gegrillt sind.  Entnehmen 
Sie die Paprikastreifen und geben Sie diese zum Warmhalten zu den Karotten.  

4. Verteilen Sie die Spargelstangen gleichmäßig auf der Grillplatte und lassen Sie sie in der 
geschlossenen Position 4-5 Minuten lang garen, bis sie weich und gegrillt sind.  Entnehmen 
Sie die Spargelstangen und geben Sie diese zum Warmhalten zu den Karotten und 
Paprikastreifen, während Sie den Lachs zubereiten.

5. Schütteln Sie die überschüssige Marinade ab und legen Sie den marinierten Lachs auf die 
Grillplatte. Lassen Sie ihn in der aufrechte Position 8-10 Minuten lang garen, bis die Filets durch 
sind. Servieren Sie den Lachs umgehend auf einem Bett aus pfannengerührtem Gemüse.
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EIERKUCHEN MIT ERDBEEREN
Für 4 Personen. Ergibt 8 Eierkuchen.

Zutat Menge 

Reife Erdbeeren, ohne Strunk 225 g 

Puderzucker 1 Esslöffel

Mehl mit Backpulverzusatz 75 g

Eine Prise Salz

Streuzucker 1 Esslöffel

Ei 1

Milch 75 g

Butter, zerlassen 15 g

Eine Prise Vanilleextrakt

Zucker zum Bestreuen 1

1. Schneiden Sie die Hälfte der Erdbeeren in Scheiben und stellen Sie sie beiseite. Geben Sie die 
übrigen Erdbeeren in ein Gefäß und pürieren Sie sie mit einem Stabmixer. Rühren Sie nach 
Geschmack Puderzucker unter und pressen Sie die Mischung anschließend durch ein Sieb, um 
die Kerne zu entfernen. Stellen Sie die Mischung beiseite.

2. Sieben Sie das Mehl mit dem Salz und Zucker in eine Schüssel und formen Sie in der Mitte eine 
Vertiefung. Verrühren Sie Ei, Milch, geschmolzene Butter und Vanilleextrakt und geben Sie 
diese Mischung langsam in die Vertiefung. Verschlagen Sie das Mehl nach und nach mithilfe 
eines Schneebesens mit der Milchmischung, bis ein glatter, leicht dickflüssiger Teig entsteht.

3. Heizen Sie den mit den Pfannenplatten ausgestatteten Grill auf 220 °C vor. Bringen Sie den 
Grill zunächst in die aufrechte und anschließend mithilfe des Knopfes zum Kippen der oberen 
Platte in die flache Position.

4. Geben Sie den Teig mithilfe eines Esslöffels auf die vorgeheizte Grillpfanne und bringen Sie 
ihn in eine runde Form mit etwa 10 cm Durchmesser. Lassen Sie den Eierkuchen 1-2 Minuten 
auf dem Grill, bis sich auf der Oberseite Blasen bilden. Wenden Sie den Eierkuchen und garen 
Sie ihn auf der anderen Seite 1-2 Minuten lang, bis er eine goldbraune Farbe annimmt.

5. Nehmen Sie den Eierkuchen vorsichtig von der Grillpfanne und halten Sie ihn in eine saubere 
Serviette oder ein Geschirrtuch eingeschlagen warm, während Sie die restlichen Eierkuchen 
ausbacken.

6. Beträufeln Sie die Eierkuchen mit etwas Erdbeerpüree, garnieren Sie sie mit Erdbeerscheiben 
und streuen Sie zum Abschluss etwas Zucker darüber.

Tipp für den Koch: Wer Äpfel bevorzugt, kann die Eierkuchen auch mit gegrillten und mit etwas 
Zimt bestäubten Apfelscheiben servieren.
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FEHLERSUCHE

Im Folgenden haben wir gängige Probleme und Fehler zusammengestellt, die beim Betrieb des 
Kontaktgrills auftreten können. In der Tabelle sind die Probleme/Fehler, deren mögliche Ursachen 
sowie für jede Ursache eine Maßnahme zur Behebung aufgeführt.

Problem/Fehler Mögliche Ursache(n) Lösung

Fett oder Bratsaft laufen auf 
die Arbeitsfläche. 

Falsche Montage der 
Tropfschale.

Oder die Tropfschale wurde 
nach dem letzten Gebrauch 
nicht entleert.

Entfernen Sie die Tropfschale 
und befestigen Sie sie wie 
beschrieben an der Rückseite 
des Grills.

Denken Sie daran, die 
Tropfschale nach jedem 
Gebrauch des Grills zu 
entleeren und zu reinigen.

Starke Rauchentwicklung.

Die Grillplatten wurden zu 
stark gefettet.

Oder die Grillplatten wurden 
nach dem letzten Gebrauch 
nicht gereinigt.

Verwenden Sie weniger 
Butter/Öl oder verzichten Sie 
auf das Fetten.

Denken Sie daran, die 
Grillplatten nach JEDEM 
Gebrauch zu waschen oder 
abzuwischen.

Das Essen haftet an den 
Grillplatten.

Der Grill wurde nicht 
ausreichend vorgeheizt.

Oder die Grillplatten wurden 
nach dem letzten Gebrauch 
nicht gereinigt.

Denken Sie daran, den Grill 
vor der Verwendung stets wie 
vom Hersteller empfohlen 
vorzuheizen.

Denken Sie daran, die 
Grillplatten nach JEDEM 
Gebrauch zu waschen oder 
abzuwischen.

Übermäßig lange Garzeit. Eventuell haben Sie eine zu 
niedrige Temperatur gewählt.

Wählen Sie beim nächsten 
Gebrauch eine höhere 
Temperatur.

Das Grillgut verbrennt außen, 
ist innen aber noch roh. 

Eventuell haben Sie eine zu 
hohe Temperatur gewählt.

Wählen Sie beim nächsten 
Gebrauch eine niedrigere 
Temperatur.

Der Grill summt 
ununterbrochen.

Es ist ein schwerwiegender 
elektrischer Defekt 
aufgetreten.

Ziehen Sie umgehend 
den Netzstecker aus der 
Netzsteckdose und wenden 
Sie sich an den Lakeland-
Kundenservice.
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PFLEGE UND REINIGUNG
Nachfolgend haben wir für Sie einige Tipps zur Pflege und Reinigung Ihres Kontaktgrills 
zusammengestellt.

• Reinigen Sie jedes einzelne Teil des Geräts vor der ersten Verwendung und nach jedem 
Gebrauch gründlich.

• Überprüfen Sie alle Komponenten in regelmäßigen Abständen, bevor Sie sie erneut 
zusammensetzen.

• Trennen Sie den Kontaktgrill vor der Reinigung von der Stromversorgung und lassen Sie das 
Gerät vollständig abkühlen.

• Verwenden Sie stets Utensilien aus Kunststoff, Nylon oder Silikon – Metallgegenstände 
beschädigen die Antihaftbeschichtung.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
• Sollten größere Speisereste oder Rückstände an den Grillplatten haften, entfernen Sie diese 

vorsichtig mithilfe eines Kunststoff- oder Holzspachtels, bevor Sie die Grillplatten einweichen 
und waschen.

• Wischen Sie das Gehäuse und das Bedienfeld zur Reinigung mit einem sauberen, weichen und 
feuchten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät vor dem Verstauen vollständig.

• Benutzen Sie zur Reinigung der Innen- und Außenseite des Geräts weder Scheuermittel, noch 
Stahlwolle oder Scheuerschwämme.

• Die Grillplatten und die Tropfschale sind spülmaschinenfest (oberer Geschirrkorb). Um die 
Antihaftbeschichtung zu schonen, empfiehlt es sich jedoch, die Grillplatten von Hand in 
warmem Seifenwasser zu waschen.

• Bei hartnäckigen Ablagerungen auf den Grillplatten empfiehlt es sich, diese zunächst in 
warmem Seifenwasser einzuweichen.

• Vergewissern Sie sich, dass die gereinigten Grillplatten sowie die Tropfschale stets komplett 
trocken sind, bevor Sie diese wieder in Ihren Kontaktgrill einsetzen.

• Verstauen Sie den Kontaktgrill mit lose aufgewickeltem Netzkabel. Wickeln Sie das Kabel nie 
zu fest um das Gerät.
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