Aufbauanleitung für Feuerschale MET CF Konsole:
- Die Konsole der Feuerschale aufstellen.
- Die Feuerschale auf die Konsole aufsetzen, so dass das Loch in der Konsole und das Loch in der
Feuerschale übereinander liegen.
- Die Flügelschraube sowie die größere Unterlegscheibe abnehmen und die Schraube von oben
durch die beiden Löcher führen.
- Die größere Unterlegscheibe auf die Schraube unter der Schale legen und die Flügelschraube
festdrehen.
- ACHTUNG: Die Flügelschraube darf nur so festgedreht werden, dass die Schale einen festen Halt
hat! Bei zu starkem Zudrehen können Spannungsrisse entstehen!
- Um Überhitzung zu vermeiden, den unteren Teil der Feuerschale mit Sand füllen, bevor das Holz
aufgegeben und angezündet wird.
Gesetzliche Bestimmungen:
- Nur zulässiges Brennmaterial verwenden: Naturbelassenes stückiges Holz oder Presslinge in Form
von Holzbriketts.
- Feuerschale nicht zum Zweck der Abfallbeseitigung verwenden; die Verbrennung von Pflanzenabfällen wie Baum- und Strauchschnitt ist verboten.
- Feuerschale grundsätzlich nur im Freien aufstellen. Nicht in überdachten Unterständen oder einer
nach mehreren Seiten offenen Hütte verwenden.
- Um Belästigung der Nachbarn zu vermeiden, für einen ausreichend großen Abstand beim Einsatz
der Feuerschale sorgen.
- Konsole und Feuerschale auf einen feuerfesten Untergrund wie Stein, Fliesen oder Sand stellen.
- Konsole und Feuerschale außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufstellen.
- Konsole und Feuerschale eben und wackelfrei aufstellen.
Sicherheitshinweise:
- Feuerschale nur zusammen mit der mitgelieferten Konsole einsetzen!
- Feuerschale nur im Freien verwenden!
- Feuerschale nur ihrer Größe entsprechend mit Holz befüllen!
- Nur trockenes, naturbelassenes Holz verwenden!
- Keinesfalls Lampen- oder Fackelöl sowie Brennpaste oder –gel verwenden!
- Das Holz sollte möglichst wenig Harz enthalten. Harz kann sich explosionsartig entzünden und
starken Funkenflug auslösen!
- Zum Anzünden nur Holzspäne verwenden!
- Auf keinen Fall das Feuer mit Spiritus, Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten anzünden – akute
Explosionsgefahr!
- Feuer nicht unbeaufsichtigt lassen!
- Ein geeignetes Löschmittel wie Wasser, Sand, Löschdecke oder Feuerlöscher bereithalten!
- Bei anhaltender Trockenheit oder Waldbrandgefahr kein Feuer in der Feuerschale anzünden!
- Ausreichend Abstand zu Gebäuden, brennbaren Materialien und Personen halten!
- Feuer in der Feuerschale immer komplett löschen!
- Bei starkem Wind, Funkenflug oder starker Rauchentwicklung das Feuer sofort löschen!

