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Eldoflare ist ein Tischfeuer mit Bioethanol als Brennstoff.  

 

Bi e beachten Sie unbedingt folgende sicherheitsrelevanten Hinweise! 

 

• Halten Sie Kinder und Tiere vom Tischfeuer fern. 

• Sorgen Sie stets für ausreichende Raumbelü ung.  

• Lassen Sie  das Tischfeuer niemals unbeaufsich gt. 

• Stellen Sie sicher, dass sich im Umkreis von 30 cm keine brennbaren oder wärmeempfind-

lichen Materialien um das Tischfeuer befinden.   

 Oberhalb des Tischfeuers dürfen sich keine brennbaren Gegenstände befinden.  

 Achten Sie auf einen Sicherheitsabstand von mind. 1 Meter oberhalb des Glaszylinders. 

• Während des Gebrauchs darf das Tischfeuer nicht bewegt werden. 

• Verwenden Sie nur hochwer ges Bio-Ethanol. 

• Rauchen Sie nicht beim Umgang mit Bio-Ethanol. 

• Vor Inbetriebnahme, verschü etes Bio-Ethanol am Brenner, seinen Bestandteilen oder am 

Aufstellungsort abwischen und vollständig trocknen lassen. 

• Entzünden Sie das Bio-Ethanol bei abgenommenen Glaszylinder  mit einem Stabfeuerzeug.  

• Der Glaszylinder wird erst aufgesetzt, wenn die Flamme im Brenner entzündet wurde und 

dauerha  brennt.  

 Es ist normal, wenn im kalten Zustand der Zündvorgang eventuell mehrfach wiederholt wer

 den muss, um eine „Grundwärme“ mit hinreichender Ethanol-Verdunstung zu erreichen.  

• Fächern oder pusten Sie niemals in die Flamme. 

• Lehnen Sie sich nicht über die Feuerstelle solange die Flamme 

brennt. 

• Geben Sie niemals Bio-Ethanol in den Brenner, solange dieser  

 brennt oder noch heiß ist. 

• Vorsicht! Der Glaszylinder kann sehr heiß werden.  

 Nicht ohne Schutzhandschuh anfassen! 

Vor dem Anzünden  

Ethanol einfüllen 
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Glaszylinder 

Glaszylinder nach dem 

Anzünden aufsetzen 

Mit Löschdeckel löschen! 

Löschen Sie die Flamme mit dem dafür vorgese-

henen Löschdeckel. Dazu nehmen Sie den Hebe-

haken, hängen den Löschdeckel in dessen Auf-

nahmeöse und senken den Löschdeckel dann 

von oben in den Glaszylinder ab  und setzen den 

Löschdeckel auf den Brenner auf.  


