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� Please do not  put the pan support on in operation.
� Please do not put the cooker on burner directly if no pan

support there.
� Please do not put the cooker on the glass surface after

cooking.

HIGH EFFICIENCY GAS COOKER ESG
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JV-02ESG    JV-03ESG   JV-04ESG

ESG

This JV product is a gas cooker which uses market standard camping liquid gas

bottle, size in 5 or 11 kg (butane, propane or their mixtures). The gas bottles

belong to the category I3B/P 50 mbar of type A. The cooker power output is in

KW, the gas consumption in g/h and the operating pressure (inlet pressure) in

mbar, which are written on the identification plate attached on the gas cooker.

The housing is made of high-grade stainless steel. Each burner has its own piezo

auto ignition and safety system as well as an air damper.

The gas cooker sold in Germany, Austria and Switzland are operated

with an operating pressure by 50 mbar ( hPa ). In Germany, it needs a

DVGW recognized pressure control valve ( max. to 1,5 kg/h). In Austria

and Switzland are appropriate certified pressure control valves (50 bar,m

max. 1,5 kg/h ) to be used.

The gas cooker sold in other European countries are usually operated

with a pressure of 50 mbar ( hPa ) and are therefore an appropriate

pressure valve to be used.

Note: The output pressure of the pressure valve must

agree, in any case, with the inlet pressure between 50

mbar of the gas cooker.



JV-02ESG          50                                    4,2                                       301

JV-03ESG          50                                    7,7                                       560

JV-04ESG          50                                    8,3                                       604



-
ESG

(JV-02ESG, JV-03ESG, JV-04ESG).





HIGH EFFICIENCY GAS COOKER ESG

� Keinen Träger aufzustellen wenn schon in Betrieb.
� Kein Kochgeschirr direkt auf dem Brenner ohne Träger.
� Kein heißes Kochgeschirr oder heißen Träger auf die

Glasplatte.

-1008

JV-02ESG    JV-03ESG   JV-04ESG

Betriebsanleitung

Bei diesem JV Produkt handelt es sich um einen Gaskocher, der mit
handelsüblichen Camping Flüssiggasflaschen(Butan, Propan oder deren
Gemische) betrieben wird (Flaschengrö  e, 5 oder 11 kg). Die Gaskocher gehörenß
der Kategorie I3B/P 50mbar Bauart A an. Die Kochleistung in KW, der
Anschlusswert (Verbrauch) in g/h und der Betriebsdruck (Anschlussdruck) in
mbar sind dem im Gerät angebrachten Typenschild zu entnehmen. Das Gehäuse
ist aus Edelstahl hergestellt. Jeder Brenner verfügt über einen eigenen Piezo-Gas-
Anzünder und eigene Zündsicherung sowie Regler des Lufteingangs.

Verhalten bei Störung



Piezo-Anz nderü

ESG

Die in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauften Gaskocher werden

mit einem Betriebsdruck von 50 mbar (hPa) betrieben. In Deutschland ist dazu

ein GW-Anerkannter Druckregler ( max. 1,5 kg / h) zu verwenden. InDV

Österreich, und der Schweiz sind entsprechende dort zugelassene Druckregler

(50 mbar, max. 1,5 kg/h) zu verwenden.

Die in den anderen europäischen Ländern verkauften Gaskocher werden in der

Regel mit einem Druck von 50 mbar (hPa) betrieben und sind einemmit

entsprechenden Druckregler zu versehen.

Achtung: Der Ausgangsdruck des Druckreglers muss auf jeden Fall mit dem

Anschlussdruck 50 mbar des Gaskochers übereinstimmen.

Anschlussdruck

Sie benötigen einen zugelassenen Gasschlauch max. 1,5 m (DVGW geprüft) mit 2 x

¼ ″ Linksgewinde. Überprüfen Sie zuerst das Ventil der Gasflasche, ob eine

Dichtung vorhanden ist. Schrauben Sie dann den Druckregler a   das Flaschenventil.n

Kein Werkzeug verwenden, da sonst die Ventildichtung beschädigt werden könnte.

Verbinden Sie de   Schlauch de Druckregler        dem Schlauchanschluss ann mit m und

den Gaskocher.

Überprüfen Sie die Dichtheit aller Anschlussstellen bei geöffnetem Flaschenventil

mittels D GW-Anerkanntem Lecksuchmittel oder einem Schaumbildendem Mittel (V

z.B. Seifenwasserlösung ). Die Dichtheit ist sichergestellt  wenn sich keine,

Blase  bildung zeigt.n

Dieses Gerät muss nach den national geltenden Bestimmungen installiert  und

betrieben werden. Für Deutschland z.B. TRF , TRGI , einschlägige

Unfallverhütungsvorschriften.

Gaskontrollknopf für kleinen Brenner
Messingaufsatz für Brenner



Auf dem kleinen Brenner (bei JV-04 ESG ) dürfen nur Töpfe mit einem
Durchmesser von 8-18cm benutzt werden.
Auf dem großen Brenner (JV-02ESG, JV-03ESG,JV-04ESG) dürfen nur
Töpfe mit einem Durchmesser von 16-36cm benutzt werden.

JV-02ESG          50                                    4,2                                       301

JV-03ESG          50                                    7,7                                       560

JV-04ESG          50                                    8,3                                       604

Außerbetriebnahme: Der Gaskontrollknopf soll auf OFF gestellt und
anschließend das Absperrventil zugedreht werden.

Hinweis: Während der ganzen Betriebszeit ist ein leichtes Rauschen
wahrnehmbar, das durch das strömende Gas verursacht wird. Bei
Inbetriebnahme kann auch ein Flamme -Geräusch entstehen, das istn
jedoch die Eigenschaft des JV Gaskochers mit Turbo-Effekt. Die
sind völlig ungefährlich.

Poröse oder beschädigte Gas chläuche müssen ausgewechselts
werden.

Die zulässigen Schlauchverbindungen zwischen Gaskocher und
Gasflasche darf 1,50 m überschreiten.nicht

Der heiße Gaskocher niemals in der Nähe von leicht entzündlichen
Materialien stellen: Mindestabstand 20 cm.



Reparaturen am gastechnischen Teil des Gaskochers dürfen nicht
selbst vorgenommen werden, sonder dürfen nur vonn
autorisierten Personen bzw. Fachfirmen ausgeführt werden.


