SICHERHEITSHINWEISE & GEWÄHRLEISTUNG

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung des Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer
Höhe beschädigt werden.
• Lassen Sie das Brandmittel immer komplett ausbrennen. Brand- und Explosionsgefahr!
• Beachten Sie die Gebrauchshinweise auf dem Behälter des Brandmittels.
• Verwenden Sie ausschließlich die aufgeführten Brandmittel.
• Schütten Sie niemals Brandmittel ins offene Feuer! Brand- und Explosionsgefahr!
• Halten Sie niemals die Hand über den Brenner, da die Flamme farblos sein könnte. Verbrennungsgefahr!
• Halten Sie mit dem Dekofeuer einen Mindestabstand von 50 cm zu leicht entzündlichen Materialien.
• Stellen Sie das Dekofeuer auf festen, ebenen und feuerfesten Grund.
• Lassen Sie das Dekofeuer niemals unbeaufsichtigt.
• Lassen Sie keine spielenden Kinder oder Tiere in die Nähe des Dekofeuers kommen.
• Verschließen Sie das Dekofeuer immer mit dem Deckel, wenn Sie es nicht benutzen.
• Bewahren Sie niemals Brandmittel über längere Zeit im Brenner auf! Explosionsgefahr!
• Ethanol von Tankstellen ist aufgrund starker, unangenehmer Geruchsentwicklung ungeeignet.
• Entzünden Sie das Brandmittel aus sicherer Entfernung! Es besteht Verpuffungsgefahr aufgrund von
Alkoholdämpfen.
• Füllen Sie Brandmittel ausschließlich in den kalten Brenner, es besteht sonst die Gefahr von
Selbstentzündung.
• Lassen Sie das Brandmittel immer komplett ausbrennen. Brand- und Explosionsgefahr!
• Entzünden Sie das Brandmittel unmittelbar nach dem Befüllen des Brenners.
• Verwenden Sie das Dekofeuer NICHT im Freien und vermeiden Sie Zugluft.
• Das Volumen des Raumes, in dem das Deko-Feuer verwendet wird, muss mindestens 25 m3
betragen.
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
ACHTUNG:
Bio-Ethanol ist leicht flüchtig. Bei längerer Lagerung oder hoher Temperatur (auch des
Behälters) kann sich Bio-Ethanol mit dem Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gas
vermischen. Achten Sie daher immer im Vorfeld darauf, dass eine Explosionsgefahr
ausgeschlossen werden kann.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec l‘utilisation du produit. Conservez
précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également
tenir compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou les appareils voisins.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
• Laissez toujours le liquide brûler jusqu‘à la fin. Risque d‘incendie et d‘explosion!
• Respectez les consignes d‘utilisation inscrites sur l‘emballage du produit.
• Utilisez uniquement le matériau inflammable indiqué.
• Ne jamais asperger le matériau inflammable sur le feu! Risque d‘incendie et d‘explosion!
• Ne jamais placer la main au dessus du brûleur car la flamme peut être invisible. Risques de
brûlures!
• Ne pas utiliser la cuve à flamme à proximité de matériaux inflammables (50 cm).
• Placez la cuve à flamme sur une surface plane et ininflammable.
• Ne pas laisser le produit sans surveillance.
• Ne pas laisser les enfants ou les animaux à proximité du produit.
• Refermez toujours le couvercle quand vous n‘utilisez pas le produit.
• Ne pas laisser le combustible stagner longtemps dans le brûleur ! Risque d‘explosion!
• L‘éthanol des stations services est inadapté car il est plus concentré et dégage une odeur
désagréable.
• Allumez le combustible en restant suffisamment éloigné ! Il existe un risque de déflagration à
cause des vapeurs d‘alcool.
• Pour éviter que le combustible prenne feu tout seul, remplissez-le uniquement dans un brûleur
froid.
• Laissez toujours le liquide brûler jusqu‘à la fin. Risque d‘incendie et d‘explosion!
• Allumez le combustible immédiatement après avoir rempli le brûleur.
• Ne PAS utiliser la cheminée décorative à l’extérieur et évitez les courants d’air.
• La pièce doit avoir un volume minimum de 25 m3.
ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
Sous réserve de modification et d’erreur !
ATTENTION:
Le Bioéthanol est très volatile. Pour un stockage prolongé ou à haute température (aussi
quand le récipient est chaud) le bioéthanol peut se mélanger avec l‘oxygène présent dans
l‘air et ainsi former un gaz explosif. Notez qu‘il existe toujours un risque d‘explosion
pendant la préparation.

