
Kamine und Lampen mit pflanzlichem Bio-Ethnanol 

Bitte Anweisungen aufmerksam lesen vor jeglicher Benutzung 

Wir danken Ihnen, einen Feuer Rahmen Kamin von „Cactose“ mit pflanzlichem Bio Ethanol gewählt zu 
haben. Dieses Produkt wurde mit sehr großer Sorgfalt von uns entwickelt und wird Ihnen viel 
Zufriedenheit verschaffen, wenn Sie diverse Regeln respektieren, die unentbehrlich sind für Ihre 
Sicherheit. 
Die Technik ist die gleiche wie die der Flammenlichter im 19. Jahrhundert. Die Dünnflüssigkeit des 
Ethanols und seine Saugfähigkeit durch die Dochte verschafft unseren Feuer Rahmen Geschmeidigkeit und 
Ökonomie. Im Falle eines Luftzuges gibt es daher keine Stichflammen. Durch die Verstellbarkeit der 
Dochte können Sie die Flammenhöhe bestimmen und somit ist Ihnen Komfort und Sicherheit gewährleistet. 

ACHTUNG 
Unsere Feuer Rahmen Kamine funktionieren ausschließlich mit pflanzlichem Bio-Ethanol, einem flüssigen 
Brennstoff. Einige Vorsichtmaßnahmen sind gefragt und wir bitten Sie deshalb, folgende Sicherheitsregeln 
zu respektieren. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann Verbrennungen und Brandrisiken nach sich 
ziehen. 

 Vorsicht beim öffnen des Packkartons! Bitte kein scharfes Schneidewerkzeug benutzen : 
Kratzergefahr! Bevor Sie die Verpackung wegwerfen, bitte überprüfen, dass keine Accessoires mehr in 
dem Karton liegen. 

 Den Feuerrahmen (vor allem die aufstellbaren Modelle) auf eine glatte Fläche stellen und ihn 
eventuell am Boden zusammen schrauben. 
Für die Modelle für die Wand wählen Sie die beste Art und Weise den Kamin Rahmen aufzuhängen je nach 
Beschaffenheit der Wand. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben können nur in einer Betonwand 
verwendet werden. Sehr wichtig : Kontrollieren Sie unbedingt, dass der Rahmen Kamin 

vollkommen waagerecht hängt! 

 Keinen anderen Brennstoff als Ethanol verwenden, der zu 96% garantiert pflanzlicher Herkunft ist! 

 Zünden Sie Ihren Feuer Rahmen Kamin nur mit einem langen Feuerzeug an. 

 Es ist strengstens verboten Bio Ethanol nachzugießen, solange der Feuer Rahmen Kamin noch brennt! 

 Mindestens 10 Minuten nach erlöschen des Feuers warten, bevor man wieder Bio Ethanol nachfüllt. 

 Respektieren Sie das Fassungsvermögen Ihres Reservoirs und überprüfen Sie den Füllstand mit dem 
Füllrohr. Verwenden Sie zur Sicherheit den mitgelieferten Trichter und den graduierten Becher um die 
Einfüllmenge des Ethanols zu kontrollieren. Warten Sie 5 Minuten, damit die Dochte den Brennstoff 
Ethanol richtig aufsaugen können. Vergessen Sie nicht, den Stöpsel wieder auf die Einfüllöffnung zu 
schrauben. 

 Wir raten Ihnen sehr dazu, die Dauer Ihres Feuers zu kontrollieren, je nach der zugegebenen Menge 
des Bio-Ethanols im Reservoir. Wenn Sie das Reservoir zur Hälfte füllen, reduziert dies auch die Brennzeit 
um die Hälfte. Wie ein Holzfeuerofen muss das Feuer von alleine ausgehen, ohne menschlichen Eingriff. 
Dies reduziert erheblich sowohl Verbrennungsrisiken als auch das Verdunsten des ungebrauchten 
Ethanolgases (Risiko einer Dunst Explosion) 

https://www.terrapalme.de/bioethanol-kamine


 Die Länge des sichtbaren Dochtes (maximale Höhe 5 mm  ergibt die Höhe der Flamme. Ein Docht, 
der 5 mm herausschaut, verbraucht bei ruhiger Luft ungefähr 0,05 L Bio- Ethanol pro Docht und pro 
Stunde 
 Wenn Ethanol außerhalb des Reservoirs verschüttet wurde, bitte alle nassen Oberflächen trocknen 
und erst anzünden, wenn alles wieder gut trocken ist. 

 Halten Sie bitte Kinder vom Feuer Rahmen Kamin fern, wenn Sie ihn anzünden und solange er in 
Betrieb ist! 

 Ein Feuer Rahmen Kamin darf nicht ohne Aufsicht bleiben solange er in Betrieb ist. Feuerstellen aus 
Metall oder Edelstahl können sehr heiß werden. 

 Ein Feuerlöschgerät, z.B. ein Feuerlöscher muss unbedingt in der Nähe sein. 

 Im Falle eines Unfalles, z.B. Verbrennungen, mit viel kaltem Wasser kühlen. Bei schweren 
Verbrennungen unbedingt einen Arzt aufsuchen. 

 Respektieren Sie die Umwelt, werfen Sie keine beschmutzten Produkte in die Natur 

 Das minimale Raummaß für die Installation eines Feuer Rahmen Kamins ist 20 m². Sorgen Sie für 
eine gute Durchlüftung des Raumes mit einem Feuer Rahmen Kamin. Die Ausdünstung der 
Verbrennungsluft limitiert sich auf CO2 und ein bisschen Wasserdampf, was kein Problem für einen 
korrekt durchlüfteten Raum ergeben. 
ACHTUNG! Eine hohe Konzentration an CO2 kann gifthaltig sein. Bei Mangel an Sauerstoffzufluss 
entsteht Kohlenmonoxyd, identisch wie bei allen Brennvorgängen, bei denen es an Sauerstoff mangelt. 

 Bitte prüfen Sie, dass sich kein entflammbares Produkt in der Nähe Ihres Rahmen Feuer Kamins 
befindet. 

 Bitte lagern Sie den Bio-Ethanol Kanister in einem anderen Zimmer. 

Eigenschaften des pflanzlichen Bio-Ethanols : leicht entflammbar 

Vorsichtsratschläge 

  außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren 
  den Kanister an einem durchlüfteten Ort aufbewahren 
  abseits halten von aller Art von Flammen und Funkenquellen! Nicht rauchen! 
  Bei Einnahme sofort einen Arzt aufsuchen und ihm das Etikett auf dem Ethanol Kanister zeigen 
  nur in gut durchlüfteten Raum  Zonen verwenden 

Garantie : um die Garantie geltend zu machen, ist es unbedingt erforderlich, alle 
Gebrauchsanweisungen zu beachten. Das nicht respektieren dieser Gebrauchsanweisungen hat die 
Aufhebung der Garantie zur Folge. In diesem Fall sind hin - und zurück Transport zu und von unserem 
Atelier nicht inbegriffen! 

Garantie Cactose:  2 Jahre Gewährleistung für das Produkt bei Einhalten der Gebrauchsanweisungen. 

https://www.terrapalme.de/bioethanol-kamine



