
Sicherheitshinweise

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu ernsthaften 

Verletzungen führen. Lesen Sie deshalb vor Inbetriebnahme der Feuerschale die folgenden Hin-

weise genau durch.

Diese Feuerschale ist grundsätzlich nur im Freien aufzustellen. Sie ist auch nicht dafür geeignet, in einem 

überdachten Unterstand oder in einer nach mehreren Seiten offenen Grillhütte benutzt zu werden.

Geeignetes Brennmaterial ist naturbelassenes, stückiges Holz oder Presslinge in Form von Holzbriketts.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig 

und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Für aus bestimmungswid-

riger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Zum nicht bestim-

mungsgemäßen Gebrauch zählt u.a. die Nutzung zur unzulässigen Abfallverbrennung, die Verwendung 

sonstiger ungeeigneter Brennstoffe, dadurch starke Rauchentwicklung und damit nachweislich erhebliche 

Beeinträchtigungen der Nachbarschaft und der Allgemeinheit. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen 

Einsatz bestimmt.

Standort

• Vergewissern Sie sich, dass in der Nähe der Feuerschale keine leicht entzündbaren Gegenstände ste-

hen.

• Achtung! Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung! Verwenden sie die Feuerschale nur im Freien, 

nicht in geschlossenen Räumen.

• Auf ausreichende Standsicherheit ist zu achten. Platzieren Sie die Schale vor der Inbetriebnahme mög-

lichst windgeschützt auf einem festen und nicht brennbaren Untergrund. 

• Kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Feuers aufhalten.

• Beachten sie, dass es durch starken Wind ggfs. zu Funkenflug kommen kann.

• Achten Sie also darauf, dass ein möglicher Funkenflug keine Büsche, Bäume, Häuser, Gartenlauben etc. 

erreichen kann, d.h. ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird.

• Immer ausreichend Abstand zu Gebäuden, brennbaren Materialien und unbeteiligten Personen halten.

• Bei starkem Wind, sowie anhaltender Trockenheit sollten Sie aus Gründen der erhöhten Brandgefahr 

auf ein Anzünden von Feuer verzichten. 

Feuerschale im Gebrauch

• Lassen Sie das Feuer nie unbeaufsichtigt.

• Es muss immer ein geeignetes Löschmittel wie Wasser, Sand, Löschdecke oder Feuerlöscher bereit und 

in Griffweite sein!

• Zum Anzünden nur Kohlen- oder Grillanzünder oder Holzspäne verwenden!

• Verwenden Sie keine Flüssigkeiten wie Benzin, Spiritus etc. zum Anzünden oder Wiederanzünden.

• Die Feuerschale wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.

• Die Feuerschale nach Entzünden des Feuers NICHT mehr anfassen.

• Wenn das Feuer herunter gebrannt ist, ist z. B. bei Wind immer noch Funkenflug möglich. Hierdurch 

ausgehende Gefahren sollten bedacht werden.

• Wenn das Feuer abgebrannt ist, lassen Sie die Asche komplett abkühlen, ehe Sie sie entsorgen – be-

nutzen Sie dafür keine Kartons oder Plastikbehälter.
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