Sicherheitshinweise
Hinweise zu Handhabung, Standort, Sicherheit und Brandschutz
Sie erwerben mit unseren Produkten robuste und sorgfältig entwickelte und gefertigte Erzeugnisse. Dennoch kommt es gerade im
Umgang mit Feuer auf ihre richtige Verwendung an. Nur so können
Sie sie sicher betreiben und haben lange Freude daran. Lesen und
beachten Sie die folgenden Hinweise daher bitte genau.
Bei manchen unserer Produkte kann es nach der Nutzung zu Verfärbungen oder dem Entstehen einer Patina kommen. So verändert beispielsweise das für einige unserer Erzeugnisse verwendete
Edelmetall beim Erhitzen anfangs leicht seine Farbe. Dabei handelt
es sich um einen ganz natürlichen Vorgang im Zusammenhang mit
der starken Hitzeeinwirkung auf das Material. Die Haltbarkeit wird
dadurch nicht negativ beeinﬂusst.
Bei unseren Produkten aus Edelstahl bitte nicht mehr als 6 bis 8 Kilogramm Holz pro Stunde verbrennen. Generell sollten die Produkte
nicht länger als vier?? Stunden am Stück befeuert werden.
Achtung: Unsere Produkte erhitzen sich bei Gebrauch sehr stark.
Berühren Sie sie nicht während oder unmittelbar nach der Nutzung
und halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zur darin beﬁndlichen Feuerquelle.
Feuer sollte stets nur von erfahrenen Erwachsenen gemacht werden, die sich im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte
beﬁnden.
Halten Sie während des Betriebes immer ausreichend Löschmittel
in Reichweite. Sollte es zu einem unkontrollierten Brand kommen,
bringen Sie sich und andere in Sicherheit und rufen Sie umgehend
die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112.
In unseren Produkten bitte nur Holz verbrennen. Die Produkte
dürfen nicht mit Brennmaterial überladen werden; Überhänge von
Brennstoff sind zu vermeiden.

Unsere Produkte dienen der Dekoration geeigneter Außenbereiche.
Verwenden Sie sie daher stets sachgemäß und niemals etwa zum
Trocknen von Kleidung, zum Zubereiten von Nahrung oder ähnlichem.
Betreiben Sie unsere Produkte nicht in feuergefährdeter Umgebung. Der Untergrund muss stets feuerfest sein und es darf sich
über und rings um das Produkt nichts Brennbares beﬁnden. Lassen
Sie deshalb immer ausreichend Platz zu den Seiten und nach oben.
Betreiben Sie unsere Produkte nie auf unebenem Grund. Platzieren Sie eine Feuerquelle auch nicht auf einer erhöhten Position, da
Flammen leicht überspringen können.
Betreiben Sie unsere Produkte nie unbeaufsichtigt. Verwenden Sie
unsere Erzeugnisse nur im privaten Bereich oder an besonders
dafür ausgewiesenen öffentlichen Plätzen. Besteht in Ihrer Umgebung Waldbrandgefahr, ist das Feuermachen verboten.
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe einer Feuerquelle. Auch Haus- oder sonstige Tiere dürfen nicht mit unseren heißen Erzeugnissen oder dem darin beﬁndlichen Feuer in Berührung
kommen.
Achten Sie auf Witterung und Funkenﬂug. Betreiben Sie unsere
Produkte nicht bei starkem Wind, da dieser Feuer verbreiten kann.
Wenn Sie unsere Produkte verlassen, dann löschen Sie sie vorher
bitte immer. Entweder mit Wasser oder einem anderen geeigneten Material wie beispielsweise Sand. Achten Sie beim Löschen mit
Wasser auf aufsteigenden heißen Dampf und wegspringende GlutPartikel. Des weiteren kann sich Metall bei zu schneller Abkühlung
signiﬁkant verziehen. Achten Sie immer auch auf die Resthitze, die
das Produkt noch lange behalten kann. Vergewissern Sie sich stets,
dass nach dem Löschvorgang keine Glut mehr da ist.

Alle Angaben ohne Gewähr. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, können die Werte geringfügig abweichen.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
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