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Lieferumfang

Sicherheitshinweise

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Produkts. Lesen Sie die folgenden Hinweise 
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für 
Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.

• Die Feuerschale ist zum Entfachen von Feuer oder Glut bestimmt.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom Feuer fern.
• Stellen Sie die Feuerschale nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen auf.
• Nur Erwachsene dürfen ein Feuer entfachen.
• Achten Sie darauf, dass Ihre Kleidung kein Feuer fängt.
• Lassen Sie das Feuer nicht unbeaufsichtigt.
• Ersticken Sie die Glut am Ende vollständig. 
• Nehmen Sie das Abdeckgitter mit dem Greifer ab. Nicht mit den Händen berühren!

Feuerschale

Standbeine

Griffe

Griff für das Abdeckgitter

Abdeckgitter

Greifer

Schrauben

Sechskantmuttern mit 
integrierter Unterlebscheibe

Hülsen
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Montage
Benötigtes Werkzeug

• Schraubenschlüssel
• Schraubendreher

1. Die Beine (B) ansetzen und mit den Schrauben (S1) an der Feuerschale (A) befestigen.
2. Griffe (C) ansetzen und die Schrauben (S1)  und Überwurfmuttern (S2) von beiden Seiten festziehen.
3. Hülsen (S3) innen einschrauben. 
4. Griff des Abdeckgitters (D) mit der Überwurfmutter  (S2) von unten am Abdeckgitter (E) befestigen.
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Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

5. Benutzen Sie den Greifer (G) zum 
Abnehmen des Abdeckgitters. 
Nicht mit den Händen berühren!
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Included

Safety Instructions

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read this manual carefully and take 
care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure  
caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and 
installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

• The fire pit is for igniting a fire or embers.
• Keep children and pets away from the fire.
• Do not place the fire pit near inflammable objects.
• Only adults are allowed to lit a fire.
• Take care that your clothing does not catch fire.
• Do not leave the fire unattended.
• At the end extinguish the embers completely.
• Use the gripper arm to remove the cover.

fire pit bowl

bowl legs

handles

handle of cover grid

cover grid

gripper

screws

hexagonal union nuts with 
integrated washers

sleeves
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Installation
Required tools

• Wrench
• Screwdriver

1. Position legs (B) and fix with screws (S1) to the bowl (A).
2. Position handles (C) and fix with screws (S1) and union nuts (S2) from both sides.
3. Screw sleeves (S3) to the interior threads. 
4. Attach cover grid handle (D) with  a union nut (S2) to the cover grid (E) from below.
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Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

5. Take off the cover grid with the gripper 
arm. 
Do not touch with your hands! 
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