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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. 
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. Scannen Sie den folgenden QR-Code, 
um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und 
weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten:

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG
Erstickungsgefahr! Die Feuerstelle ist nur zur Nutzung im 
Freien bestimmt. Sie darf nicht in Gebäuden, Garagen oder 
anderen geschlossenen Bereichen verwendet  werden. Es 
können sich giftige Dämpfe bilden, die zum Ersticken führen.

• Die Feuerstelle ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
• Die Feuerstelle darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Kinder und 

Haustiere müssen einen sicheren Abstand einhalten.
• Verwenden Sie zum Anzünden kein Benzin, Brennspiritus, 

Feuerzeugbenzin oder Alkohol.
• Benutzen Sie die Feuerstelle nicht, bevor sie nicht vollständig 

zusammengebaut wurde und alle Teile fest sitzen.
• Verwenden Sie die Feuerstelle nicht auf Untergründen aus Holz oder 

anderen brennbaren Materialien.
• Leeren Sie die Feuerstelle nach jeder Verwendung. Lassen Sie eine dünne  

Ascheschicht darin, um den Boden zu schützen. Nehmen Sie die Asche erst 
heraus, wenn die Kohle komplett abgebrannt und die Asche abgekühlt ist.

• Fassen Sie die Feuerstelle erst an, wenn sie komplett abgekühlt ist; Tragen 
Sie während dem Betrieb hitzebeständige Handschuhe.

• Verstauen Sie die Feuerstelle erst wenn sie komplett abgekühlt ist und die 
Asche entsorgt wurde.

• Verwenden Sie immer Werkzeuge und hitzebeständige Handschuhe, 
wenn Sie Brennmaterial hinzufügen oder die Feuerstelle bewegen.

• Lassen Sie die Feuerstelle während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.
• Während der Benutzung kann heiße Glut aus der Feuerstelle fallen.
• Überladen Sie die Feuerstelle nicht mit Brennmaterial. Fügen Sie erst dann 

neues Brennmaterial hinzu, wenn das Feuer heruntergebrannt ist. Wenn 
ein Teil der Feuerstelle rot glüht, ist sie überladen.

• Halten Sie den Brennstoff von Wand der Feuerstelle fern, da die Wand von 
hohen Temperaturen beschädigt werden kann.

• Atmen Sie den Rauch nicht ein und lassen Sie ihn nicht in die Ihre Augen kommen.
• Untersuchen Sie die Feuerstelle vor der Benutzung auf Beschädigungen.
• Durch die Benutzung kann sich die Metalloberfl äche leicht verfärben.
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ZUSAMMENBAU

1 2 3

Stellen Sie den Ständer (3) auf eine ebene, hitzebeständige, nicht brennbare 
und weit von brennbaren Gegenständen entfernte Fläche. Stellen Sie das 
Netzteil (2) auf den Ständer (3).
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BENUTZUNG

Feuer entzünden

• Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle auf einem festen, flachen, 
ebenen und hitzebeständigen Untergrund, entfernt von brennbaren 
Gegenständen, aufgestellt ist.

• Legen Sie Papier oder trockenes Brennholz in die Mitte des 
Feuerschalenbodens.

Hinweis: Legen Sie Brennmaterial nicht direkt in die Feuerschale sondern 
immer auf das Papier bzw. das Brennholz.

• Zünden Sie das Papier oder Brennholz an.

Hinweis: Entfachen Sie erst ein kleines Feuer und lassen Sie es dann langsam 
größer werden. Wenn sich die Hitze zu schnell und zu stark entwickelt, kann 
es zu Rissen in der Konstruktion kommen.

Das Feuer schüren

• Geben Sie weiteres Brennmaterial hinzu, um die Hitze langsam zu 
steigern. Überladen Sie die Feuerstelle nicht mit Brennmaterial. Drei 
kleine Scheite sind ausreichend.

• Verwenden Sie beim Umschichten der Scheite das Schürwerkzeug.

Löschen

Um die Feuerstelle zu löschen, geben Sie kein Brennmaterial mehr hinzu oder 
ersticken Sie das Feuer mit Sand. Löschen Sie das Feuer auf keinen Fall mit 
Wasser!

Verwendung als Grill

• Der Grill und die Gerätschaften müssen vor dem Grillen sauber und frei 
von Rückständen sein.

• Geben Sie ca. 0,5 kg Kohle auf den Kohlerost und entzünden Sie die Kohle 
nach den Anleitungen oben.

• Legen Sie den Grill auf die Feuerschale. Achten Sie darauf, dass der Rost 
fest aufliegt.

• Fangen Sie erste an zu grillen, wenn das Brennmaterial eine Ascheschicht hat.
• Das Grillgut muss vor dem Verzehr vollständig durchgegart sein.
• Entfernen Sie den Rost erst, wenn der Grill völlig abgekühlt ist.
• Reinigen Sie nach dem Grillen stets den Grillrost und das Grillbesteck.
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REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT
Verbrennungsgefahr! Lassen Sie die Feuerstelle vollständig 
abkühlen, bevor Sie sie auf Schäden untersuchen oder reinigen.

Die Feuerstelle auf Schäden untersuchen

Überprüfen Sie die Feuerstelle regelmäßig auf Schäden, um die 
Produktsicherheit und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

1. Überprüfen Sie alle Teile, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
2. Prüfen Sie die Komponenten auf Beschädigungen.
3. Wenn Sie Schäden an einer Komponente feststellen, lassen Sie die 

Feuerstelle reparieren, bevor Sie sie weiter benutzen.

Reinigung

• Versichern Sie sich, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, wenn Sie die 
Feuerstelle nicht mehr verwenden.

• Stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig gelöscht ist und die 
Feuerstelle abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen

• Verwenden Sie ein feuchtes Baumwolltuch, um Ruß zu entfernen. 
Reinigen Sie die Feuerstelle regelmäßig, um eine lange Lebensdauer zu 
gewährleisten.

Hinweis: Nach mehrmaligem Gebrauch kann sich die Oberfl äche verfärben.

• Verwenden Sie keinen Ofenreiniger oder Scheuermittel, da diese das 
Produkt beschädigen können.

•  Reinigen Sie die Außenseite mit Wasser und einem milden 
Geschirrspülmittel.

• Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken Sie einen Reiniger auf Zitrusbasis 
und eine Nylon-Bürste.

HERSTELLER

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. Please 
read this manual carefully and take care of the following 
hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring 
the items and cautions mentioned in the instruction 
manual is not covered by our warranty and any liability. 
Scan the QR code to get access to the latest user mannual 
and other information about the product:

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING
Risk of suffocation! This fi re pit is for outdoor use only and shall 
not be used in a building, garage or any other enclosed area. Toxic 
carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.

• This fi re pit is not for commercial use.
• This fi re pit should only be used by adults and all children and pets should 

be kept at a safe distance.
• Do not use petrol, white spirit, lighter fl uid, alcohol or other similar 

chemicals to light a fi re as a rapid increase in temperature could damage 
the fi re pit. This fi re pit is only suitable for use with charcoal, untreated 
wood or dry logs. Do not use coal.

• Do not use this fi re pit until it is completely assembled and all parts are 
securely fastened and tightened.

• Do not use the fi re pit on decking or any other fl ammable surfaces such as 
dry grass, wood chips, leaves.

• Always empty this fi re pit after use. Leave a thin layer of ash to protect the 
bottom. Do not remove ashes or charcoal until they are completely and 
fully extinguished.

• Do not touch the fi re pit until it is completely cooled unless you are 
wearing heat resistant gloves as it is hot when in use.

• Do not handle or move the fi re pit when in use as it is hot.
• Do not attempt to store the fi re pit until all ashes and charcoals are 

completely extinguished.
• Always use a safety tool and heat resistant gloves when adding or moving fuel.
• Do not leave a burning fi re unattended.
• Fire hazard-Hot embers may emit while in use.
• Do not overload the fi re pit with fuel. Do not add additional fuel until 

the fi re burns down. If an portion of the fi re bowl is growing red, it is 
overloaded.

• Do not burn fuel directly on the fi re bowl base. 
• Do keep the fuel away from the wall of the fi re pit as the high temperature 

may damage it.
• Avoid breathing smoke from the fi re and avoid getting it into your eyes.
• Always thoroughly inspect the fi re pit before use.
• A slight discolouration of fi nish may occur after use.
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ASSEMBLY

1 2 3

Place the stand (3) on a permanent flat, level, heat resistant, non flammable 
surface away from flammable items. Place the mesh part (2) on the stand (3).
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OPERATION

Ignite Fire

• Make sure that the fireplace is placed on a firm, flat, level and heat-
resistant surface away from flammable objects.

• Place paper or dry firewood in the middle of the fire tray base.

Note: Do not place fuel directly in the fire bowl but always on the paper or 
the firewood.

• Light the paper or firewood.

Note: Light a small fire first and then let it slowly grow. If the heat develops 
too quickly and too strongly, cracks may occur in the construction.

Stoke the Fire

• Add more fuel to slowly increase the heat. Do not overload the fireplace 
with fuel. Three small logs are sufficient.

• Use the scraping tool when rearranging the logs.

Extinguish Fire

To extinguish the fireplace, do not add fuel or suffocate the fire with sand. Do 
not extinguish the fire with water!

Use as a grill

• The grill and the equipment must be clean and free of residues before 
grilling.

• Put approx. 0.5 kg of coal on the coal grid and ignite the coal according to 
the instructions above.

• Place the grill on the fire bowl. Make sure that the grille is firmly in place.
• Start grilling when the fuel has an ash layer.
• The food must be completely cooked before consumption.
• Do not remove the grate until the grill has completely cooled down.
• Always clean the grill rack and cutlery after grilling.
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CLEANING AND CARE

CAUTION
Danger of burns! Allow the fi replace to cool completely before 
inspecting or cleaning it for damage. 

Inspect the fi replace for damage

Check the fi replace regularly for damage to ensure product safety and a longer 
service life.

1. Check all parts to make sure they are tight.
2. Check the components for damage.
3. If you fi nd damage to a component, have the fi replace repaired before 

continuing to use it.

Cleaning

• Make sure that the fi re is completely extinguished when you no longer use 
the fi replace.

• Make sure the fi re is completely extinguished and the fi replace has cooled 
down before removing the ashes.

• Use a damp cotton cloth to remove soot. Clean the fi replace regularly to 
ensure a long service life.

Note: The surface may discolour after repeated use.

• Do not use oven cleaner or scouring agents, as these can damage the 
product.

•  Clean the outside with water and a mild dishwashing liquid.
• For stubborn stains, use a citrus-based cleaner and a nylon brush.

PRODUCER

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






