
MONTAGEANLEITUNG
Gasflaschenwaage für Deinen G32 und G16 

Propane tank scale for your G32 and G16

GAS BUDDY
PLATTFORM



WILLKOMMEN 
IN DER FAMILIE 

GAS BUDDY
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Gas Buddy für 
Deinen G16 und G32. Du kannst jetzt absolut gelassen Deine 
nächste Grillparty planen, ohne darüber nachdenken zu 
müssen, ob noch genug Gas in Deiner Gasflasche ist. Der 
Gas Buddy wird mit ein paar einfachen Handgriffen mit der 
Elektronik Deines G32 oder G16 verbunden. Über unsere 
App wiegst Du dann eine Gasflasche Deiner Wahl (bis 11 kg) 
ein und bekommst sofort den Füllstand in Prozent ange-
zeigt. Da wir wissen, dass Du beim Grillen nicht andauernd 
auf Dein Smartphone schauen wirst, haben wir zusätzlich 
eine optische Resonanz in der Bedieneineit Deines Grills 
verbaut. Sollte also der Füllstand Deiner Gasflasche ein 
kritisches Level unterschreiten, siehst Du dies auch direkt 
am Grill. Auch dieses Feature wurde mit Hilfe unserer groß-
artigen Community umgesetzt. Du bist jetzt ein Teil dieser 
Familie und dafür möchten wir Dir danken. Viel Spaß mit 
Deinem neuen Gas Buddy!

Otto, Alex, Julia und Nils

GAS BUDDY
Congratulations on the purchase of our Gas Buddy for 
your G16 and G32. You can now plan your next barbe-
cueparty without having to think about whether there 
is enough gas left in your gas bottle. The Gas Buddy is 
connected with a few simple steps to the electronics of 
your G32 or G16. Via our app, you weigh a gas bottle 
of your choice (up to 11kg) and immediately get the fill 
level displayed in percent. Since we know that you will 
not constantly look at your smartphone while grilling, we 
have added a visual display of the fillstand in the control 
panel of your grill. So if the filling level of your gas bottle 
falls below a critical level, you will see this directly on the 
grill. This feature was also implemented with the help of 
our community. You are now a part of this family and we 
would like to thank you for that. Have fun with your new 
Gas Buddy!

Otto, Alex, Julia und Nils
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LIEFERUMFANG

Hier ist eine Zubehörliste 
mit Teilen, die zum Gas 
Buddy gehören. Check die 
Lieferung zur Sicherheit 
kurz durch und verwende 
die mitgelieferten Schrau-
ben. 

Here is a list of parts that 
belong to Otto’s G32. 
Quickly check that all the 
pieces are there and use 
the screws supplied. 

4X Abstandbolzen  
4x Spacer Bolt

1x GasBuddy
1x Gas Buddy

B

WAS GUT WÄRE 

Eine Unterlage, die den Untergrund und den Grillstand 
während des Aufbaus vor Kratzern schützt. Du kannst 
dafür aber auch die Kartons nehmen, mit denen der 
Grillstand verpackt wurde.

A soft surface that protects the coating and metal from 
scratches during assembly. You may also use the cartons 
in which the items were packed.

Ein Buddy, der Dir beim Aufbau hilft und den Du  
anschließend mit einem saftigen Steak aus dem G32 
belohnst.

A buddy who can help you with the setup and who you 
can rewarded with a delicious meal from your new grill.
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MIT UNSEREM ZUBEHÖR HOLST DU  
DAS MAXIMUM AUS DEINEM GRILL

DIE OUTDOOR-KÜCHE, DIE SICH 
DEINEN ANSPRÜCHEN ANPASST

1 x

X 4 x

X1X2

EINBAU 
GASBUDDY

Unsere Plancha / Grillplatte 
für Frühstück, Smashed 
Burger und viele weitere 
Leckereien.

Our Griddle Plate for 
Breakfast, Smashed Bur-
gers and an endless variety 
of other goodies.

Das und vieles mehr fin-
dest Du in unserem Shop:
ottowildegrillers.com

You can find this and much 
more in our store:
ottogrills.com

Unser Pizza-Set ist extra 
groß und ermöglicht Dir 
die Zubereitung von Pizza, 
Flammkuchen, Brot und 
vielem mehr.

Our Pizza Set is extra-large 
and allows you to prepare 
pizza, tarte flambée, bread 
and much more. 

In unsere Smoker Box 
passen genug Holzstücke, 
Chunks oder Pellets für 
einen ganzen Räuchervor-
gang.

Our Smoker Box holds 
enough pieces of wood, 
chunks or pellets for an 
entire smoking process.

JETZT ZUSAMMENSTELLEN

Du willst deinen G32 
optimal vor Witterungs-
einflüssen schützen? Sieh 
dir unsere erweiterbare 
Abdeckhaube an.

Want to protect your G32 
from the elements? Check 
out our expandable cover.

JETZT ANSEHEN

Unsere Plattform basiert auf 
einem modularen System. 
Deshalb kannst Du Deinen 
G32 jederzeit um weitere 
Module erweitern.

Our platform is based on a 
modular system. Therefore, 
you can expand your G32 
with additional modules at 
any time.
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Otto Wilde Grillers GmbH 
Benzenbergstr. 44 
40219 Düsseldorf

+49 (0) 211 542 130 30 
service@ottowilde.de 
www.ottowildegrillers.com

Teile Deine Grillerlebnisse mit uns!
Share your grill experience with us!

Scanne oder klicke auf  
den QR-Code, um zu den 
anderen Aufbauanleitungen 
der Module der Plattform 
zu gelangen.

Scan or click on the QR 
code to get to the other  
assembly instructions of 
the Otto Platform Modules.


