
Bedienungsanleitung  

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit 

dem Gerät. 

 

Sicherheitshinweise  

Allgemeine Sicherheitshinweise 

Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise im Produkthandbuch, bitte 

werfen sie auch einen Blick auf die Bedienungsanleitung. 

 

Warnung! 

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, 

die über eingeschränkte physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten und/ oder 

unzureichende Kenntnisse und/ oder Erfahrungen verfügen, es sei denn, sie werden von 

einer Person beaufsichtigt, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder sie haben 

Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu verwenden ist.  

- Halten sie Kinder und Haustiere von dem Gartenkamin fern und berühren Sie nicht die heiße 

Feuerstelle mit Ihren Händen  

 

Warnung: Heiße Oberfläche! Gefahr von Verbrennungen!  

Während des Betriebs kann die Temperatur der exponierten Oberflächen sehr heiß sein. Diese 

Feuerstelle ist für den Einsatz im Freien vorgesehen und sollte in gut belüfteten Bereichen genutzt 

werden.  

 

Warnung: Brandgefahr 

Tipp für Aufmerksamkeit und Sicherheit: 

- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (30 cm) zwischen leicht entflammbaren 

Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen usw. und der Feuerstelle. 

 

- Stellen Sie keinen heißen Kamin auf brennbare Oberflächen, wie Gras, Baum und Holzmöbel 

oder Metall, denn Metall leitet die Wärme. 

 

- Aus Sicherheitsgründen lassen Sie die Feuerstelle nie unbeobachtet  

 

- Benutzen Sie diese Feuerstelle niemals bei Wind oder intensiver trockener Hitze. 

 



- Bewegen oder tragen Sie die heiße Feuerstelle nicht, während sie im Betrieb ist. 

 

- Denken sie daran, dass die heißen Teile auch noch lange nach dem Gebrauch heiß bleiben. 

 

- Lassen Sie die Feuerstelle abkühlen, bevor Sie sie wegräumen. 

 

- Verwenden Sie immer einen Schürhaken, wenn Sie versuchen, Holzscheite im Feuerraum zu 

bewegen. 

 

- Während dem Winter und den düsteren Monaten ist diese Feuerstelle am besten in 

Innenräumen mit einer Abdeckung zu lagern. Bitte versichern Sie sich, dass das Feuer aus ist, 

bevor Sie die Feuerstelle in Ihrem Haus lagern. 

 

- Um die Lebensdauer der Feuerstelle zu verlängern, geben Sie bitte weder Eis noch Wasser in 

die Feuerstelle. Dies führt nach langer Zeit zu Rost. 

 

- Regelmäßig reinigen und nach Gebrauch immer die Asche in einem Metallfass/Metalleimer 

entsorgen  

 

 

Hinweis:

Eine geringe Menge Rauch ist normal. Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. 

Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der „Rost“ Grillserie nach mehrmaligem Gebrauch der Feuer-
stelle etwas abblättern kann und für Verschmutzungen der Terrasse oder ähnliches sorgen kann.

Bedeutung des Symbols „Mülleimer“ für die Entsorgung

Schützen Sie unsere Umwelt: Entsorgen Sie die Feuerstelle nicht über den Hausmüll. Bitte geben Sie

die Feuerstelle, die Sie nicht mehr benutzen, an den dafür vorgegebenen Sammelstellen zur

Entsorgung ab.

Dies hilft, die potenziellen Auswirkungen einer fehlerhaften Entsorgung auf die Umwelt und die

menschliche Gesundheit zu vermeiden. Dies trägt zum Recycling und anderen Formen der

Wiederverwendung bei.


