HOW
TO
INSTALL
YOUR
HOT
BUDDY
ENGLISH & DEUTSCH
Operation and installation manual Sunwood Marino
Gebrauchs- und Installationsanleitung Sunwood Marino

MANUFACTURER

Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO
SPECIFICATIONS
Model
Version
Dest.
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g/hr
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G31
50
6,5
450
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CERTIFIED BY KIWA
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
Attention: When you need help to install the fire place, please contact your
dealer.
STEP 1 Attach the wheels if desired. The
correct mounting order seen from below
is: Bolt – Wheel – Marino – Washer – Spring
washer – Nut. Use the included wrench to
tighten.

STEP 2 Place the lava stones equally over
the burner and the surrounding frame. While
doing this make sure that as little dust as
possible will get into the burner.

STEP 3 Assemble the top of the Marino
with the supplied screws. Use a phillips
screwdriver to do this (not included in
delivery).

STEP 4 Mount the pressure regulator on the gas cylinder with a good
fitting wrench. Tighten it firmly. Failing to do so will result in leakage
and possibly dangerous situations. Only change the gas cylinder in a
well ventilated space and out of sight of candles, cigarettes, and other
flammable products.
Connection may differ

STEP 5 Always leave the gas cylinder standing up. Do not let the hose contact any sharp objects
or edges which may damage the hose.

STEP 6 Check all the connections on signs of leakage. You can do this by using soap or a gas
leaking spray on the gas fittings/connections. If you notice any air bubbles then there is a leak.

WARNING
Check the hose at least once a month and every time you change the gas cylinder. If the
hose contains any damage, it will need to be changed by a hose of the same length and
quality.
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OPERATION MANUAL
You operate the fire place with the gas control valve. You can find this valve
behind the product’s door.
TURNING ON
STEP 1 Push the control knob and turn to the ignition position. You will hear a click sound which
is the spark to turn on the pilot burner.

STEP 2 When the pilot burner is on keep the control knob depressed for approximately 10
seconds. Then let go.

STEP 3 Repeat step one and two until the pilot burner does

not go off when letting go of the

button.

ADJUSTING THE FLAMES
STEP 1 You can set the flames to the desired position by turning the Flame Height Button.
STEP 2 Turn clock wise to set the fire to a lower position.
STEP 3 Turn counter clock wise to set the fire to a higher position.
TURNING OFF
You turn the fireplace off by turning the control knob back to the same position as the image.

WARNING - WHAT TO DO WHEN YOU SMELL GAS
In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or if alight, the gas supply
shall be shut off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used
again. If necessary request your dealer for assistance. When checking the appliance
for leakage a soap solution should be applied directly on all connections/fittings to pin
point the exact location of the leak. Do not use the appliance again until all leaks are
resolved.

WARNING
Check the hose at least once a month and every time you change the gas cylinder. If the
hose contains any damage, it will need to be changed by a hose of the same length and
quality.
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WARRANTY
The Sunwood Marino comes with a 1 year warranty from the date of purchase.
If there appears to be material or manufacturing errors, the defects resulting from
these errors shall be repaired or replaced by Sunwood. If a defect is not repaired
a fitting compensation can be offered by Sunwood. The decision to replace, repair
or otherwise provide compensation for a defect is taken at the sole discretion of
Sunwood.
All warranty claims are expressly subject to the condition that the maintenance
recommendations from Sunwood have been followed correctly and that the item is
used exclusively under normal conditions. In addition, the condition that the product
is solely used in the land of destination listed in this operation and installation manual
and the product sticker also applies.
Warranty claims for defects/damages arising from inappropriate use, incorrect or
injudicious use or from normal wear and tear are excluded from this coverage.
A warranty claim can only be made upon presentation of the original invoice, which
must therefore be stored carefully. Only the original buyer may submit a warranty
claim. The claim may only be submitted to the dealer from whom the product was
originally purchased.
A warranty claim must first be assessed by Sunwood. The warranty does not
automatically include reimbursement of the transport costs of defective products to
the Sunwood factory or to the concerned dealer. The same applies to return shipments
of replaced or repaired products. The repair itself is performed free-of-charge within
the warranty period.
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MAINTENANCE
Good maintenance of the Marino will significantly benefit the quality and lifetime of
the product.
For the most optimal protection we suggest using the weatherproof protective cover
(optional). It will keep the fire place nice and clean and ready to use. Beware that the
fire has cooled down entirely before placing the cover over the Marino. If you do not
use the Marino over a longer period of time, we suggest storing the fire inside or in
a weatherproof space.
Despite the high quality finish and the use of high quality materials, the climate
still affects the quality of the Marino. You can keep the Marino in top condition by
protecting it as much as possible against weathering (such as sunbeams). Even though
the fire has a UV-protection outer coating finish, this does not mean that the fire is
entirely UV-proof. In order to prevent discolouration we suggest placing the Marino in
an area free of direct sunlight (at least when it is not being used). This also applies to
prevent discolouration of the protective cover.
You can clean the Marino with a damp cloth and a normal cleaner. The use of abrasive
and aggressive cleaners must be avoided. Also avoid the use of microfibre cloths. These
deduce their cleaning capacity to the abrasive effect of the microfibres. To clean the
inside of the Marino you need to disassemble the roof first. Afterwards you can lift the
glass panes, which will provide you with all space needed to clean the interior of the
fireplace.
Replace the hose every 2 years and the pressure regulator every 5 years and make sure
these meet all applicable national and regional regulations. The pressure regulator
should provide the pressure mentioned in the specifications in the front of this manual.
The use of an adjustable pressure regulator is forbidden.
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WARNINGS
Read the manual carefully before you use this product. Never throw the
manual away.
This product and the gas cylinder need to be installed as per instructions in this
manual and conform any national and/or local regulations.
The minimum distance between the product and flammable materials has to be 1,5
meter.
Never leave the fire unattended.
Do not move the Marino while in use.
Keep the product out of reach for children when the fireplace is on, and until it has
completely cooled down.
Always close the gas cylinder before you move the product.
Never try to repair this product yourself, and do not make modifications to this
product.
Never block the air to the burner and or injector.
Never block the air to the gas cylinder housing.
With strong wind, always put the product on the breaks, or move the product to a
wind still place to prevent it from falling over.
The use of this product in a confined space is dangerous and strictly forbidden!
The product is intended to be used outside or in a well ventilated area. An area is
considered well ventilated when a minimum of 25% of the wall's surface is open.
See image below.
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INSTALLATIONSANLEITUNG
Achtung: Setzen Sie sich mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung, falls Sie Hilfe
beim Anschließen des Sunwood Marino benötigen.
SCHRITT 1 Befestigen Sie, falls erwünscht,
die Rollen am Geräteboden. Montieren Sie
die Teile von der Unterseite her gesehen in
folgender Reihenfolge: Gewindestift – Rolle
– Marino – Unterlegscheibe – Federscheibe – Mutter. Benutzen Sie zum
Festziehen den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

SCHRITT 2 Verteilen Sie die mitgelieferten
Steine gleichmäßig auf dem Brennerbett.
Achten Sie darauf, dass hierbei keine feinen
Steinsplitter in den Brenner gelangen.

SCHRITT 3 Schrauben Sie die Oberseite
des Marino mit den mitgelieferten Schrauben
mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht mitgeliefert) fest.

SCHRITT 4 Schließen Sie den Druckregler 50 mbar an die
Gasflasche (maximal zulässige Füllmenge beträgt 10,5 kg) mit einem
gut passenden, verstellbaren Schraubenschlüssel an. Es reicht nicht
aus, ihn nur handfest anzuziehen, denn dies kann eine Leckage mit
möglicherweise sehr gefährlichen Situationen zur Folge haben.
Anschluss kann abweichen Wechseln Sie die Gasflasche ausschließlich in einem gut gelüfteten

Raum und nicht in der Nähe von Kerzen, Zigaretten und anderen Zündquellen.

SCHRITT 5 Sorgen Sie dafür, dass die Gasflasche immer senkrecht steht. Der Gasschlauch
darf nicht mit scharfen Gegenständen oder Rändern in Berührung kommen, die den Schlauch
beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt ist.

SCHRITT 6 Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen, indem Sie alle
Gasverbindungen mit einer Seifenlauge benetzen oder Gasleckortungsspray benutzen. Ein Leck
ist vorhanden, wenn Luftblasen in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen.

WARNUNG
Überprüfen Sie den Gasschlauch mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn
Sie die Gasflasche wechseln. Sollte der Schlauch Anzeichen von Rissen, Sprüngen oder
sonstigen Beschädigungen aufweisen, sollte dieser durch einen Schlauch von gleicher
Länge und Qualität ersetzt werden.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
Sie bedienen den Marino mit dem Gasregelblock. Dieser befindet sich hinter
der Kamintür.
EINSCHALTEN
SCHRITT 1 Drücken Sie den Zündschalter ein und drehen Sie ihn in gedrückter Stellung nach
links, bis ein „Klick“ hörbar ist. Dieser „Klick“ ist die Zündung der Zündflamme.

SCHRITT 2 Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den Zündschalter noch weitere 10
Sekunden gedrückt. Danach lassen Sie den Zündschalter los und drehen ihn nach links ganz auf.

SCHRITT 3 Falls die Zündflamme erlöschen sollte, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die
Zündflamme brennt.

FLAMMENHÖHE EINSTELLEN
SCHRITT 1 Die gewünschte Höhe der Gasflamme stellen Sie ein, indem Sie den Regler für die
Flammenhöhe in die entsprechende Richtung drehen.

SCHRITT 2 Für eine kleinere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach rechts.
SCHRITT 3 Für eine größere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach links.
AUSSCHALTEN
Schalten Sie den Ofen aus, indem Sie den Zündschalter auf die auf der Abbildung angegebene
Position zurückdrehen.

WARNUNG – WENN SIE GAS RIECHEN
Sie dürfen das Gerät niemals anzünden, wenn Sie Gas riechen. Sollte das Gerät
eingeschaltet sein, wenn Sie Gas riechen, dann müssen Sie die Gaszufuhr unterbrechen
(Gasflasche oder Gasventil zudrehen). Anschließend überprüfen Sie alle Anschlüsse
auf undichte Stellen, indem Sie alle Gasverbindungen mit einer Seifenlauge benetzen
oder Gasleckortungsspray benutzen. Ein Leck ist vorhanden, wenn Luftblasen in
der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen. Sie dürfen das Gerät
erst wieder benutzen, nachdem alle undichten Stellen abgedichtet worden sind.
Konsultieren Sie dazu, falls erforderlich, Ihre Verkaufsstelle.

WARNUNG
Überprüfen Sie den Gasschlauch mindestens einmal im Monat und jedes Mal, wenn
Sie die Gasflasche wechseln. Sollte der Schlauch Anzeichen von Rissen, Sprüngen oder
sonstigen Beschädigungen aufweisen, sollte dieser durch einen Schlauch von gleicher
Länge und Qualität ersetzt werden.
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GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garantiezeit für den Sunwood Marino beträgt ein Jahr ab Rechnungsdatum.
Sollte in der Garantiezeit eine Störung infolge eines Material- oder Herstellungsfehlers
auftreten, wird das defekte Material oder Zubehörteil von Sunwood repariert oder
ersetzt. Wird ein Defekt nicht instand gesetzt, kann Sunwood eine entsprechende
Entschädigung anbieten. Die Entscheidung, ob ein Mangel durch Ersatz, Reparatur oder
Entschädigung behoben wird, liegt ausschließlich bei Sunwood.
Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, müssen die in dieser
Gebrauchsanweisung angegebenen Instruktionen korrekt ausgeführt sein und sollte
das Produkt unter normalen Gebrauchsbedingungen verwendet werden. Außerdem
wird als Bedingung ausdrücklich vorausgesetzt, dass das Produkt nur in dem in dieser
Gebrauchsanleitung und auf dem Produktaufkleber angegebenen Bestimmungsland
benutzt wird.
Garantieansprüche für Mängel bzw. Beschädigungen, die durch normalen Verschleiß,
durch falschen oder unsachgemäßen Gebrauch oder vorsätzlich entstehen, sind von
der Garantie ausgeschlossen.
Die Garantie kann nur gegen Vorlage der Originalrechnung in Anspruch genommen
werden. Nur der ursprüngliche Käufer kann die Garantie in Anspruch nehmen. Der
Garantieanspruch muss bei der Verkaufsstelle geltend gemacht werden, bei der das
Produkt ursprünglich gekauft wurde.
Sunwood prüft zunächst, ob ein Garantieanspruch besteht. Die Garantie umfasst nicht
automatisch die Kosten für den Versand der fehlerhaften Produkte oder Zubehörteile
an das Sunwood-Werk oder die betreffende Verkaufsstelle. Gleiches gilt für die
Rücksendung umgetauschter oder reparierter Produkte. Die Reparatur selbst ist
innerhalb der Garantiezeit kostenlos.
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WARTUNG
Die richtige Pflege kommt der Qualität und Lebensdauer Ihres Marino erheblich
zugute. Zum optimalen Schutz empfehlen wir Ihnen den Gebrauch der Schutzhülle
(optional erhältlich). So bleibt der Kamin immer schön sauber und einsatzbereit. Lassen
Sie den Kamin erst vollständig abkühlen, bevor Sie ihn mit der Wetterschutzhaube
abdecken. Wenn Sie den Marino über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, raten
wir Ihnen, ihn drinnen oder in einem witterungsgeschützten Raum aufzubewahren.
Trotz der erstklassigen Ausführung und der Verwendung hochwertiger Materialien
hat das Klima Einfluss auf die Qualität des Marino. Halten Sie Ihren Marino in
Topkondition, indem Sie den Kamin so viel wie möglich gegen Witterungseinflüsse
schützen, wie z.B. Sonneneinstrahlung.
Der Marino ist mit einer UV-beständigen Oberflächenbeschichtung versehen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass der Kamin gänzlich UV-beständig ist. Verfärbungen
vermeiden Sie, indem Sie den Marino, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einen Ort ohne
direkte Sonneneinstrahlung stellen. Diese Maßnahme beugt auch einer Verfärbung der
Schutzhülle vor.
Reinigen Sie den Marino mit einem feuchten Tuch und einem gewöhnlichen
Allzweckreiniger. Benutzen Sie keine scheuernden und aggressiven Reinigungsmittel
und Mikrofasertücher. Das Reinigungsvermögen der Mikrofasertücher ist nämlich auf
den Scheuereffekt der Mikrofasern zurückzuführen.
Bevor sie die Innenseite des Marino reinigen, montieren Sie die Oberseite ab.
Dann können Sie die Glasscheiben hochschieben und aus dem Gehäuse entfernen. Die
Innenseite lässt sich nun gründlich reinigen.
Erneuern Sie den Gasschlauch alle 2 Jahre und den Druckregler alle 5 Jahre.
Achten Sie darauf, dass diese allen gültigen nationalen und lokalen Vorschriften
entsprechen. Der Druckregler muss auf den Ausgangsdruck eingestellt sein, so wie in
den technischen Spezifikationen zu Beginn dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
Der Gebrauch eines verstellbaren Druckreglers ist unzulässig.
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WARNUNGSHINWEISE
Bevor Sie Ihren Sunwood Marino in Gebrauch nehmen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.
Dieses Produkt und, falls zutreffend, die Gasflasche sollten gemäß den
Anweisungen in dieser Anleitung, sowie gemäß allen gültigen nationalen und
lokalen Vorschriften installiert werden.
Der Sicherheitsabstand von leicht entflammbaren Materialien zum Gaskamin sollte
mindestens 1,5 m betragen.
Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
Bewegen Sie den Sunwood Marino nicht, während er in Betrieb ist.
Halten Sie Kinder vom Gaskamin fern, während dieser in Betrieb ist und bis er
vollständig abgekühlt ist.
Schließen Sie immer zuerst das Gasventil, bevor Sie das Gerät bewegen.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen oder Änderungen am
Produkt vorzunehmen.
Behindern Sie niemals den Luftstrom in Richtung Brenner und/oder Einspritzdüse.
Behindern Sie niemals den Luftstrom in Richtung Gehäuse der Gasflasche.
Bei starkem Wind stellen Sie die Rollen unter dem Gerät immer fest bzw. stellen
Sie den Sunwood Marino an einen windgeschützten Ort, um ein Umstürzen zu
vermeiden.
Die Verwendung dieses Gerätes in geschlossenen Räumen kann
gefährlich sein und ist daher VERBOTEN! Der Sunwood Marino darf nur im Freien
verwendet werden oder in ausreichend belüfteten Bereichen. Bei einem gut
belüfteten Raum müssen mindestens 25% der Umschließungsfläche offen sein
(siehe Abbildung unten).
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