ELECTRIC SMOKING OVEN
ELEKTRISCHER RÄUCHEROFEN
to6846

1100W

to6845

1200W

INSTRUCTIONS MUURIKKA ELECTRIC SMOKING OVEN 6845 AND 6846
TECHNICAL INFORMATION

PRODUCT NR 6846
Power

PRODUCT NR 6845

1100W

1200W

2m

2m
55 cm

Electrical connection:
An earthed plug 240 V 50 Hz

Cord
Length

50 cm

Material: Stainless chrome steel

Diameter

25 cm

28 cm

Gratings

1 pc./24 x 41,5 cm

2 pc,/24,5 x 47,5 cm • 24 x 47,5 cm

ELECTRIC SMOKING OVEN 6846
1100 W with one smoking grating

ELECTRIC SMOKING OVEN 6845
Ø 25 cm

1200 w with two smoking gratings

50 cm

Ø 28 cm

55 cm
Top grating

Grating

Bottom grating

Drip plate
Chip plate

Drip plate

Resistor support

Chip plate
Name plate

Resistor 1200 W

Resistor 1100 W

Lock nut M4

Lock nut M4

NOTE! Place the grating on the drip plate!

VARIOUS DISHES
With this Smoking Oven you can cook and smoke fish, meat, sausages or vegetables. It can also be used merely to give food a smoky
taste. In addition to smoking, the device can be used for cooking as
in an ordinary oven without smoking chips. When cooking at a high
temperature, the food will remain juicier when wrapped in aluminium foil. The device can also be used for grilling and frying fish. In
this case no chip plates or drip plates are used. When the cover is
on, the cooking temperature will be higher. It is important to keep an
eye on the cooking process regularly.
HOW TO SMOKE FISH
Salt and season or marinate fresh, cleaned fish or fillets before smoking. You can also salt the fish after smoking, while they are still hot.
If you use frozen fish, defrost the fish in a cool place and salt them
before smoking.
Sprinkle a thin layer of clean, coarse alder chips suitable for smoking on the chip plate. NOTE! Make sure the smoking chips are
damp! Too dry chips or an excessive amount of chips may
cause the lid to spring open during smoking! Moisten the chips
e.g. with a spray bottle. Push in the chip plate and let it rest on the
supports above the resistor (do not place the chip plate directly on
the resistor). You can add more chips or moisten the chips, if they
char too fast. Instead of chips you can use slices of alder. Other
woods, for example beech or applewood chips are also suitable for
smoking.
Arrange the fish in one layer on the gratings and push the gratings
into the Smoking Oven. Put the cover on and put the plug into
an earthed socket with fault current protection (max. 30 mA).
Keep an eye on the smoking process and the cooking of the fish. The
smoking time depends on the amount and sizes of the fish. Small fish
need 15 – 20 minutes and larger fish 40 – 60 minutes to get smoked.
Salmon fillets will be ready in 35 – 50 minutes depending on the
size. A fish is ready when the bones and the skin come off easily.
Remove the cord from the plug and take the fish out of the Smoking
Oven.

Resistor support

Name plate

NOTE! Place the bottom grating on the drip plate!

During smoking, the grating and the fat plate become extremely
hot. To remove the grating and the fat plate from the hot smoking
oven, use oven gloves and/or the fat plate pull-out handle. NOTE!
Do not lift the fat plate with the pull-out handle. Wash the drip
plate and the gratings as soon as possible after use. When they are
kept clean, the steel parts will be as good as new for a long time.
Store the Smoking Oven with the legs downwards. For cleaning the
Smoking Oven, the resistor can be removed by loosening the resistor’s mounting nut. Clean the Smoking Oven with a damp sponge
and detergent (e.g. with the Muurikka MultiCleaner). The grating,
drip and chip plates can also be cleaned with a brush or in the
dishwasher. After cleaning, put the resistor with the support frame
back in place and fasten the nut. Heat up the smoking oven especially before winter storage – salty moisture may cause corrosion to
the resistor and the oven frame.
A tip:
When you have been smoking for a few minutes, open the smoking
oven’s lid slightly for a moment to let the blackest smoke out. So the
fish or meat taste better, and no pressure will be able to accumulate
inside the smoking oven.
N.B.!
1. The Smoking Oven is suitable for outdoor use. Before use,
place the Smoking Oven on the ground or a sturdy, incombustible
base. (The 6846 model can also be placed on a Muurikka grill cart).
Read the instructions. The Smoking Oven is not intended to be used
by children or persons who are not fit to use it safely.
2. Smoking must take place in a fireproof place where sparks
cannot set fire to the surroundings. NOTE! Make sure the
smoking chips are damp! Too dry chips or an excessive amount
of chips may cause the lid to spring open during smoking! Moisten
the chips e.g. with a spray bottle. If the chips catch fire inside the
Smoking Oven, put the cover on. After cooking, put out all smouldering chips before discarding them. Make sure no smouldering chips
are left in the smoking oven.

3. When the Smoking Oven is used, its surface will be extremely hot.
When the Smoking Oven is hot, lift it only by the handle. Make sure
that children do not play with or get burnt on the Smoking Oven.
4. Do not heat the Smoking Oven with coals or over a fire.
5. Make sure that the cords do not touch the hot frame of the Smoking Oven.
6. Check the condition of the cord(s) regularly. Do not use the Smoking Oven if the cord is damaged. If the resistor cord is damaged, the
resistor must be replaced as follows: Loosen the resistor’s mounting
nut in the lower edge of the opening and fasten the new resistor
with its base plate and tighten the mounting nut.
7. The Smoking Oven is not designed to be used with a timer or a
remote control.

8. After use, the Smoking Oven should always be disconnected by
removing the cord.
9. When the moisture from the smoking process is condensed into
liquid, it may drip down from the end of the Smoking Oven. We
recommend the Smoking Oven to be used in a place where this will
not cause any damage or inconvenience.
10. While removing the grating or the fat plate, be careful with
hot fat or hot water left inside the fish or on the fat plate. Remove
dripping marinade or cooking oil from the meat – the resistor might
cause it to catch fire.
11. The product has a two year guarantee. The guarantee does not
apply to damage caused by carelessness or noncompliance with
the instructions.

WOODS SUITABLE FOR SMOKING
Cherry

Alder

Beech

Applewood

Oak

Fish

x

x

x

x

x

Shellfish and crayfish

x

x

x

x

Fowl

x

x

x

Pork

x

x

x

Beef

x

Mutton

x

x

Game

x

x

Sausages

x

Vegetables

x

x

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

Fish

15-25 min

25-35 min

Shellfish and crayfish

10-15 min

Fowl
Pork

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

It is often a good idea to precook the fish or meat first and add the
chips at the final stage of the cooking process when the smoky
taste is milder.

EXAMPLES OF SMOKING DURATIONS
Vegetables

20 min

35-60 min

Potatoes

40 min

25-30 min

30-35 min

Corn cobs

60 min

40-45 min

50-55 min

60-65 min

30-35 min

40-45 min

50-55 min

Beef

20-25 min

40-45 min

50-55 min

Mutton

30-35 min

40-45 min

50-55 min

The durations are approximate. Trying is the best way to fi nd the
right duration. Please consider while using the Smoking Oven that
the temperature may rise very quickly. So you have to keep watching the cooking process. You can use a meat thermometer as an
aid. You can also use a grill basket and aluminium foil on the grating.

Smoke with even more ease
New in the Muurikka Electric Smoking Oven: A pull-out handle under
the grating and the fat plate that makes it easier to take out food
from the Electric Smoking Oven. NOTE! Do not use the pull-out handle for lifting the fat plate and/or the grating.

A protective hood for the Electric Smoking Oven
Easy to place on the Smoking
Oven. Lock with the adhesive flap
at the opening of the lifting handle.
Hand wash. Made of water repellent material.

Maple

x

x

EXAMPLES OF SMOKING DURATIONS

Nutwood

x

x

x

Lumps of sugar and juniper twigs are often used for seasoning smoked foods. An excessive amount of chips may give a bitter taste.
Use only clean and dried wood for smoking. Do not use decayed or
mouldy chips. Don’t forget, however, to moisten the smoking chips
before use – dry chips or an excessive amount of chips may cause
the lid to spring open during smoking.

Hickory

The traditional Muurikka MultiCleaner
Suitable for cleaning the Electric Grill and the
Electric Smoking Oven. The MultiCleaner even
removes ingrained dirt in your home. No colouring agents or preservatives. Size: 400 g

Opa Muurikka Oy, Teollisuuskatu 8, 50130 Mikkeli, Finland
opamuurikka@opamuurikka.fi, www.muurikka.fi

GEBRAUCHSANWEISUNG MUURIKKA ELEKTRISCHER RÄUCHEROFEN 6845 UND 6846
TECHNISCHE DATEN

PRODUKT 6846
Leistung

Elektroanschluss:
Geerdeter Stecker 240 V 50 Hz
Material: Rostfreier verchromter Stahl

1100W

1200W

2m

2m

Länge

50 cm

55 cm

Durchmesser

25 cm

28 cm

1 st/24 x 41,5 cm

2 st/24,5 x 47,5 cm • 24 x 47,5 cm

Anschlusskabel

Roste

ELEKTRISCHER RÄUCHEROFEN 6845

ELEKTRISCHER RÄUCHEROFEN 6846
1100W mit einem Räucherrost

Ø 25 cm

1200W mit zwei Räucherrosten

50 cm

Ø 28 cm

55 cm
Obere Rost

Rost

Unterer Rost

Tropfblech
Spanblech

Tropfblech

Träger des Heizstabs

Spanblech
Typenschild

PRODUKT 6845

Heizstab 1200 W

Heizstab 1100 W

Verschlussmutter M4

Verschlussmutter M4
ACHTUNG! Rost wird über das Tropfblech gestellt!

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Mit diesem Räucherofen können Sie Fisch, Fleisch, Würste und Gemüse garen und räuchern. Er kann auch nur dazu verwendet werden, dem Gericht
eine rauchige Note zu verleihen. Außerdem können mit dem Gerät die Speisen
auch wie im Ofen gegart werden, indem die Rauchspäne weggelassen werden. Beim Garen mit hohen Temperaturen bleiben die Speisen saftiger, wenn
sie in Aluminiumfolie eingewickelt werden. Mit dem Gerät kann man auch
grillen oder “Glühfisch” zubereiten. Hierbei werden weder das Span- noch das
Tropfblech verwendet. Wenn der Deckel aufgesetzt wird, steigt die Gartemperatur. Es ist wichtig, den Garprozess während der Zubereitung regelmäßig zu
kontrollieren.
SO RÄUCHERN SIE FISCH
Salzen, würzen oder marinieren Sie die frischen gereinigten Fischfilets vor dem
Räuchern. Sie können den Fisch auch nach dem Räuchern salzen, wenn er
noch heiß ist. Wenn Sie gefrorenen Fisch verwenden, salzen Sie den Fisch,
wenn er noch kühl ist und vor dem Räuchern.
Streuen Sie auf das Spanblech eine dünne Schicht zum Räuchern geeignete,
saubere grobe Erlenspäne oder -hack. ACHTUNG! Sichern Sie, dass die
Rauchspäne feucht sind; zu trockene Späne oder zu große Spänenmenge kann das plötzliche Öffnen des Deckels während des Räucherns
verursachen! Späne kann man z.B. durch Sprühen mit einer Sprühdose befeuchten. Schieben Sie das Spanblech auf die Träger oberhalb des Heizstabs
(legen Sie das Spanblech nicht direkt auf den Heizstab). Sie können Späne
zugeben oder sie befeuchten, wenn sie zu schnell verdampfen. Anstelle von
Spänen können Sie auch zersägte Erlenscheiben verwenden. Zum Räuchern
eignen sich auch andere Holzarten, wie Buche und Apfelbaum.
Legen Sie eine Lage Fisch auf die Roste und schieben Sie die Roste in den
Räucherofen. Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den Stecker
in eine geerdete und mit einem Fehlstromschutz (max. 30 mA) ausgestattete Steckdose. Kontrollieren Sie die Räucherung und den Garprozess
des Fisches. Die Räucherungszeit hängt von der Menge und der Größe des
Fisches ab. Kleine Fische sind nach 15-20 Minuten geräuchert, große nach
40-60 Minuten. Die Garzeit für Lachsfilet beträgt ca. 35-50 Minuten, je nach
Größe des Filets. Die Fische sind gar, wenn sich Gräten und Haut leicht entfernen lassen. Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose und nehmen
Sie die Fische aus dem Räucherofen. Beim Räuchern werden der Rost und
das Tropfblech glühend heiß. Verwenden Sie Ofenhandschuhe und / oder den
Ausziehgriff des Tropfblechs um den Rost und das Tropfblech aus dem heißen
Räucherofen herauszunehmen. ACHTUNG! Heben Sie das Tropfblech nicht mit
dem Ausziehgriff.

Träger des Heizstabs

Typenschild

ACHTUNG! Unterer Rost wird über das Tropfblech
gestellt!

Waschen Sie das Tropfblech und die Roste möglichst schnell nach der
Verwendung ab. So bleiben die Stahlteile länger wie neu. Bewahren Sie
den Räucherofen mit den Füßen nach unten auf. Zur Reinigung des Räucherofens kann der Heizstab herausgenommen werden, indem die Befestigungsmutter des Heizstabs entfernt wird. Reinigen Sie den Räucherofen
mit einem feuchten Reinigungsschwamm und Reinigungsmittel. Den Rost,
das Tropf- und das Spanblech können Sie auch mit einer Grillbürste oder in
einer Geschirrspülmaschine reinigen. Montieren Sie nach der Reinigung den
Heizstab zusammen mit dem Trägerrahmen an seinem Platz und befestigen
Sie die Mutter. Erhitzen Sie den Räucherofen nach der Reinigung vor allem
vor die Winteraufbewahrung, da die salzhaltige Feuchtigkeit im Heizstab und
im Rahmen des Räucherofens Korrosion verursachen kann.
Tipp:
Wenn Sie einige Minuten lang geräuchert haben, öffnen Sie den Deckel des
Räucherofens für einen Augenblick ein wenig weit, damit der ganz schwarze
Rauch hinausgeht. Dann schmeckt das Fisch/ der Fleisch besser und es entsteht kein Druck innerhalb des Räucherofens.
ACHTUNG!
1. Der Räucherofen ist nur für die Verwendung im Freien geeignet.
Stellen Sie den Räucherofen vor dem Räuchern auf die Erde oder eine stabile,
feuerfeste Unterlage. (Das Modell 6846 können Sie auch auf den Muurikka
Grillwagen stellen.) Lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Der Räucherofen
darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die sich nicht in
einem Zustand befinden, in welchem Sie den Räucherofen sicher verwenden
können.
2. Wählen Sie einen feuerfesten Ort zum Räuchern, damit die Funken nicht die Umgebung entzünden können. ACHTUNG! Sichern Sie,
dass die Rauchspäne feucht sind; zu trockene Späne oder zu große
Spänenmenge kann das plötzliche Öffnen des Deckels während des
Räucherns verursachen! Späne kann man z.B. durch Sprühen mit einer
Sprühdose befeuchten. Wenn die Späne im Inneren des Räucherofens brennen, schließen Sie den Deckel. Löschen Sie nach dem Räuchern glühende
Späne, bevor Sie sie entsorgen. Sichern Sie, dass keine glühenden Späne im
Räucherofen verbleiben.

8. Der Räucherofen wird nach der Verwendung immer ausgeschaltet, indem
er vom Stromnetz getrennt wird.
9. Die im Räucherprozess entstandene Feuchtigkeit kann zu Flüssigkeit verdickt tropfenweise aus der Stirnseite des Räucherofens heraustropfen. Wir
empfehlen, den Räucherofen auf einer solchen Unterlage zu verwenden, dass
durch das Heraustropfen der Flüssigkeit keine Verunreinigungen entstehen.
10. Achten Sie auf heißes Fett oder Wasser, welches im Inneren des Fisches
oder auf dem Tropfblech verblieben ist und bei Herausnahme des Rostes oder
des Tropfbleches verbrennen kann. Entfernen Sie tropfende Marinade oder
Speiseöl vom Fleisch, damit sie/es sich nicht am heißen Heizstab entzündet.
11. Auf das Produkt wird 2 Jahre Garantie bewilligt. Die Garantie bezieht
sich nicht auf solche Störungen oder Schäden, welche durch unachtsame
Verwendung oder Gebrauch im Widerspruch zu den Instruktionen entstanden sind.

3. Beim Räuchern wird die Außenfläche des Räucherofens glühend heiß. Heben
Sie den heißen Räucherofen nur am Hebegriff. Achten Sie darauf, dass Kinder
nicht mit dem Räucherofen spielen oder sich daran verbrennen.
4. Erhitzen Sie den Räucherofen nicht mit einem Lagerfeuer oder mit Kohle.
5. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht mit den heißen Flächen des
Räucherofens in Berührung kommt.
6. Prüfen Sie den Zustand des Anschlusskabels und eines eventuellen Verlängerungskabels regelmäßig. Bei einem beschädigten Anschlusskabel darf das
Gerät nicht verwendet werden. Wenn das Anschlusskabel des Heizstabs
beschädigt ist, muss der gesamte Heizstab ausgetauscht werden. Lösen Sie
dann die am unteren Rand der Mundöffnung befindliche Befestigungsmutter des
Heizstabs und befestigen Sie den neuen Heizstab zusammen mit dem Unterblechan seinem Platz und ziehen Sie die Befestigungsmutter fest.
7. Der Räucherofen ist nicht für die Steuerung mit einem Timer oder mit einer
externen Fernbedienung ausgelegt.

ZUM RÄUCHERN GEEIGNETE HOLZARTEN
Kirsche

Erle

Buche

Apfelbaum

Eiche

Fisch

x

x

x

x

x

Schalentiere und
Krebse

x

x

x

x

Huhn

x

x

x

Schwein

x

x

x

Rind

x

Lamm

x

x

Wild

x

x

Würste

x

Gemüse

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Fisch oder Fleisch kann auch vorgegart werden. Dies erfolgt ohne Räucherspäne. Fügen Sie die Späne erst in der Endphase des Garprozesses auf das
Räucherblech zu, so dass der Rauchgeschmack milder ist.

BEISPIELE ZU GARZEITEN

0,5 kg

1 kg

1,5 kg

Gemüse

20 min

Fisch

15-25 min

25-35 min

35-60 min

Kartoffel

40 min

Schalentiere und Krebse

10-15 min

25-30 min

30-35 min

Maiskolben

60 min

Huhn

40-45 min

50-55 min

60-65 min

Schwein

30-35 min

40-45 min

50-55 min

Rind

20-25 min

40-45 min

50-55 min

Lamm

30-35 min

40-45 min

50-55 min

Die Zeiten sind richtungsweisend. Die geeignete Zeit findet man am besten durch Probieren. Beim Garen ist darauf zu achten, dass die Temperatur
schnell steigen kann. Daher muss der Garprozess kontrolliert werden. Sie
können ein Garthermometer zur Hilfe nehmen. Auf dem Rost des Räucherofens können Sie auch einen Grillkorb oder Aluminiumfolie verwenden.

Räuchern Sie noch einfacher

Die Neuheit des Muurikka elektrische Räucherofens ist ein Ausziehgriff, der
unter den Rost und das Tropfblech befestigt wird und der das Ausnehmen der
Leckerbissen aus dem elektrischen Räucherofen erleichtert. ACHTUNG! Heben
Sie das Blech und/oder den Rost nicht mit dem Ausziehgriff.

Schutzhaube
Räucherofen

für

elektrische

Einfach, über den Räucherofen zu stellen. Verschließen mit Klettverschluss der
Öffnung des Hebegriffs. Handwäsche.
Material: wasserabstoßend.

Ahorn

x

x

BEISPIELE ZU GARZEITEN

Haselnussbaum

x

x

Als zusätzliches Gewürz werden zum Räuchern oft Würfelzucker und Wacholderzweige verwendet. Zu viele Späne führen zu einem bitteren Geschmack.
Verwenden Sie zum Räuchern nur sauberes und getrocknetes Holz. Morsches
oder schimmliges Holz darf nicht verwendet werden. Vergessen Sie nicht,
die Rauchspäne vor der Verwendung zu befeuchten, da trockene Späne oder
zu große Spänenmenge das plötzliche Öffnen des Deckels während des Räucherns verursachen kann.

Hickory

Traditioneller Multireiniger von Muurikka

eignet sich u.a. für das Reinigen des Elektrogrills und
elektrischer Räucherofens. Multireiniger entfernt
bei einer allgemeinen Reinigung des Hauses sogar den
hartnäckigen Schmutz. Ohne Farb- und Konservierungsmittel. Größe. 400 g

Opa Muurikka Oy, Teollisuuskatu 8, 50130 Mikkeli, Finland
opamuurikka@opamuurikka.fi, www.muurikka.fi
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