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Artikelnummer 10031003 Edelstahl-Feuerkugel

Brennstoff Bio-Ethanol

Artikel

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Artikels. 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.

Sicherheitshinweise

Benutzung

• Dieser Artikel darf nur in Räumen mit einem Mindestvolumen von 25 m3 
gebraucht werden.

• Verwenden Sie als Brennstoff ausschließlich Bio-Ethanol. Andere Brennstoffe 
wie Benzin oder andere vergällte Ethanole sind als Brennstoffe ungeeignet.

• Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt.
• Füllen Sie nie Brennstoffe nach, während das Feuer brennt oder die 

Feuerkugel noch heiß ist.
• Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise des Etiketts oder auf der 

Verpackung der Ethanolflasche, die Sie im Handel erwerben.

• Stellen Sie die Feuerkugel auf eine hitzebeständige, feste und ebene 
Oberfläche.

• Den Brenner mit Bioethanol befüllen. Am besten nehmen Sie dazu einen 
Trichter.  Der Höchstfüllstand ist 2 cm unter dem Rand.

• Entzünden Sie die Lampe. Verwenden Sie dazu lange Streichhölzer oder ein 
Stabfeuerzeug. 

4cm

8cm

Gefahr: Brand- und Explosionsgefahr

Schütten Sie nie Brennstoffe ins offene Feuer. Es besteht 
die Gefahr einer Personenverletzung.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
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Item number 10031003 Steel fire ball

Fuel Bio-ethanol

Item

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. 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.

Safety Instructions
• This item must only be used in rooms with a minimum volume of 25 m3.
• Use only bio-ethanol as a fuel. Other fuels such as gasoline or other 

denatured ethanols are not suitable.
• Never leave the fire unattended.
• Do not refill the fuel when the fire is still burning or the steel ball is hot.
• Please note the safety instructions and warnings on the label or the 

packaging of the ethanol bottle that you purchase.

Usage
• Place the fire ball on a heat resistant, firm and level surface.
• Fill the burner with ethanol. It is recommandable to use a funnel. The maximum 

filling capacity is 2 cm below the rim.
• Light the lamp. Use long matches or a long candle lighter. 

4cm

8cm

Danger: Risk of fire or explosion

Never pour fuels in open fire. There is a risk of personal 
injury.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany
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