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Achtung
 

x

Warnhinweise

x Stellen Sie die FAIA Fackel immer auf einen flachen, geraden Untergrund.

x Berühren Sie die Fackel nicht wenn diese brennt. Sollten Sie die Fackel dennoch anfassen  
 müssen, tun Sie dies bitte ausschließlich mit entsprechenden Sicherheitshandschuhen.

x Stellen Sie die FAIA Fackel nie auf einen brennbaren oder leicht entflammbaren Untergrund.  
 (z.B.: Plastiktisch) Die Bodenplatte kann ca. 80 Grad Celisus erreichen.

x Füllen Sie die Fackel niemals bis ganz oben hin voll.

x Lassen Sie die Fackel nicht unbeaufsichtigt. 

x Verwenden Sie die Fackel niemals in einem geschlossenen Raum. 

x Stellen sie die Fackel nie unter einen leicht brennbaren Gegenstand. (z.B.: direkt unter einen  
 Sonnenschirm.  

x  Löschen Sie die Fackel nur im Notfall manuell. Stellen Sie diese dabei unter Verwendung  
 von Sicherheitshandschuhen an einen sicheren Ort und drehen Sie das Oberteil zur Seite.  
 Wässern Sie die Fackel anschließend mit ausreichend Wasser. Nach kurzer Ausrauch-  
 und Abkühlphase entleeren Sie sofort die nassen Pellets. Da diese nach ent-   
 sprechender Trockenzeit nicht mehr oder nur noch sehr schwer aus der Brennkammer ent- 
 fernt werden können. 



Hinweise zur Verwendung

> Bei der FAIA Fackel handelt es sich um offenes Feuer, bitte gehen Sie dementsprech-  
 end vorsichtig damit um. 

> Die Fackel ist ausschließlich zur Verwendung im Aussenbereich geeignet. 

> Stellen Sie die Fackel an einen sicheren Platz, wo sie von Fremdeinwirkung jeglicher   
 Art geschützt ist.  

> Schützen Sie die Fackel vor Wind und Regen. 

> Verwenden Sie immer trockene Holzpellets (zwischen vier und sechs Millimeter).

> Verwenden Sie zum Anzünden ein oder zwei Anzünder. Wir empfehlen Holzwoll-   
 Anzünder. 

> Befüllen Sie die Fackel bzw. die Brennkammer nie bis zum oberen Rand. Lassen sie mind- 
 estens zwei Fingerbreit Abstand nach oben hin. Die Anzünder sollten nicht sichtbar sein,  
 wenn der Schiebemechanismus über die Fackel geschoben wird. 

> Sollte die Fackel aus irgendwelchen Gründen während der Abbrennphase ausgelöscht   
 worden sein (z.B.: Wind), kann diese vorsichtig mit einem neuen Holzwolleanzünder   
 wieder angezündet werden. Sicherer ist es allerdings die Brennkammer zu entleeren   
 und diese neu zu befüllen. Verwenden Sie hierfür unbedingt Sicherheitshandschuhe   
 und eine Zange, da die Brennkammer sehr heiss wird. 

> Kann nach dem Abrennen der sichtbaren Flamme kurz Rauch entwickeln. Dieser verschwin- 
 det in aller Regel nach kurzer Zeit (ca. zwei Minuten) wieder und die restlichen Pellets ver- 
 glühen noch in der Brennkammer. Diese können nun unter Verwendung einer Zange (z.B.:  
 Spitzzange) ausgeleert und wiederbefüllt werden. Schieben Sie dabei das Oberteil zur Seite  
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 > Bitte scannen Sie diesen QR-Code mit ihrem Smart-Phone. In dem entsprechenden Video  
 wird gezeigt, wie die Fackel zusammengebaut wird. 

> Verwenden Sie zur Montage des Deckels die beigelegten Linsenflachkopfschrauben (3 Stk.)  
 und die M4 Muttern (9 Stk.) um diese von der Gegenseite per Hand zu fixieren. 

> Um das Glas zu reinigen, ziehen Sie dieses einfach über die zusammengebaute Fackel   
 darüber und reinigen Sie es entsprechend mit Wasser oder Ofenglasreiniger. 

> Um die Brennkammer nach Gebrauch leeren zu können, schieben Sie die Schwenkvor-  
 richtung einfach zur Seite und nehmen Sie die Brennkammer heraus. Tragen Sie hierzu im- 
 mer Schutzhandschuhe.

ACHTUNG: Sollten Sie die Fackel zusammenbauen oder wieder demontieren, verwenden Sie 
IMMER Schutzhandschuhe. 

Zusammenbau

 



Auseinanderbau
  

 > Bitte scannen Sie diesen QR-Code mit ihrem Smart-Phone. In dem entsprechenden Video  
 wird gezeigt, wie die Fackel auseinander gebaut wird. 

> Grundsätzlich muss die Fackel nach dem Zusammenbau und dem Betrieb nicht mehr aus- 
 einander gebaut werden. Bitte gehen Sie entsprechend vorsichtig mit der Fackel um. 

> Bauen Sie die Fackel niemals im laufenden Betrieb oder kurz nach dem Betrieb auseinander.  

> Bitte beachten Sie, dass es sich beim Flammgitter oben / unten um einen Drehver schluss  
 handelt, dieser kann mit Druck gegen die Verschlussrichtung gelöst werden.

ACHTUNG: Sollten Sie die Fackel zusammenbauen oder wieder demontieren, verwenden Sie 
IMMER Schutzhandschuhe. 


