
 

    

  

  

  

  

BEDIENUNGSANLEITUNG 

  
  
  

 
  

WARNUNGEN 
Diese Bedienungsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Produkts: Stellen Sie sicher, dass sie das Gerät immer begleitet,  
auch wenn es an einen anderen Eigentümer oder Benutzer oder an einen anderen Ort gebracht wird. Wenn es beschädigt ist  
oder verloren geht, fordern Sie ein weiteres Exemplar beim zuständigen an. Der Hersteller ist von jeder vertraglichen und 
außervertraglichen Haftung  für Personen-/Tiere- und Sachschäden aufgrund von Installations-, Einstell- und Wartungsfehlern 
sowie unsachgemäßer Verwendung befreit. 
Die Installation muss von qualifiziertem Fachfirma durchgeführt werden, das die volle Verantwortung für die endgültige  
Installation und den daraus resultierenden guten Betrieb des installierten Produkts übernimmt. Außerdem müssen alle  
Gesetze und nationalen, regionalen, regionalen und kommunalen Normen des Landes, in dem das Gerät installiert wurde,  



  2  

  

sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen berücksichtigt werden. 
Der Hersteller kann nicht für die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich gemacht werden. Vergewissern  
Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass der Inhalt unversehrt und vollständig ist. Wenden Sie sich andernfalls an  
den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Alle Komponenten, aus denen das Produkt besteht, dürfen ausschließlich 
von einem autorisierten Kundendienstzentrum durch Originalersatzteile ersetzt werden, um eine korrekte  
Funktion zu gewährleisten.  
 

Sicherheitshinweise 
- Schäden durch Bedienfehler: Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen! Der Heizbetrieb ist 
nur mit geschlossener Feuerraumtür gestattet! 
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder zum Spielen verwenden. 
- Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerät Zugang haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind. 
- Nur erlaubte Brennstoffe verwenden. 
- Benutzen Sie zum Anheizen niemals brennbare Flüssigkeiten! 
- Schließen Sie niemals alle Luftschieber, solange der Festbrennstoff-Herd noch in Betrieb ist! Es besteht Verpuffungsgefahr 
durch Entzündung unverbrannter Brenngase! 
- Die Feuerraumtür darf nur zur Brennstoffaufgabe geöffnet werden. 
- Verschließen oder verringern sie die Abmessungen der Lüftungsöffnungen am Installationsort nicht.  
die Lüftungsöffnungen sind wesentlich für eine korrekte Verbrennung. 
- Falls der Kamin Brand fängt, verwenden sie geeignete Systeme zum Ersticken der Flamen oder fordern  
sie Hilfe von der Feuerwehr an. 
- dieses Gerät darf nicht zum Verbrennen von Abfällen verwendet werden. verwenden sie keine entzündlichen Flüssigkeiten.  
 
Hinweis: 
Beim Öffnen der Feuerraumtür kann es durch Fehlbedienung oder bei mangelndem Schornsteinzug zu Rauchaustritt 
kommen: Vor dem Öffnen der Feuerraumtür zur Brennstoffaufgabe dürfen im Feuerraum keine Flammen mehr sichtbar 
sein, d.h, es darf nur noch ein Glutbett im Brennraum vorhanden sein. 
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Feuerraumtür (3) nur allmählich, also erst nur einen Spalt weit und erst 
nach ein paar Sekunden anschließend vollständig geöffnet werden darf! 
 
- Keine Blechdosen oder ähnliche Behälter in den Feuerraum legen - Explosionsgefahr! 
- Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser löschen! 
- Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile: Während des Betriebes sind Oberflächen, Feuerraum- und 
Backraumtür, Bediengriffe, Sichtscheiben und Rauchrohre sehr heiß. 
- Zum Öffnen und Schließen der Feuerraum- und Backraumtür, beim Aufgeben von Brennstoff, der Bedienung der 
Luftschieber und der unteren Schublade Schutzhandschuh verwenden. 
- Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerät unbeaufsichtigt lassen! 
- Verletzungsgefahr beim Kochen / Kochfläche: Keine brennbaren oder entzündlichen Gegenstände, die bei Inbetriebnahme 
des Gerätes eine Gefahr auslösen könnten, auf der Herdplatte abstellen! Überhitzte Fette und Öle können sich selbst 
entzünden. Speisen mit Fetten und Ölen, z.B. Pommes frites, nur unter ständiger Aufsicht zubereiten 
- Entzündete Fette und Öle niemals mit Wasser löschen! Deckel auflegen und Topf von der heißen Herdplatte ziehen! 
- Verletzungsgefahr beim Backen / Backofen: Vorsicht beim Öffnen der Backraumtüre! Beugen Sie sich nicht sofort über die 
geöffnete Backraumtüre. Beim Öffnen strömt ein Schwall heißer Luft oder auch Wasserdampf aus der Backraumöffnung! 
Bei Arbeiten im heißen Backraum besteht Verbrennungsgefahr! Verwenden Sie daher stets Topflappen, Handschuhe oder 
Ähnliches. Im Backraum keine Gegenstände aufbewahren, die bei Inbetriebnahme des Gerätes eine Gefahr auslösen könnten! 
Backraumtür bei Zubereitungen im Backraum immer vollständig schließen! 
- Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbetriebnahme: Für den Betrieb des Gerätes gelten örtlich spezifische 
feuerpolizeiliche und baurechtliche Vorschriften, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb 
des Gerätes sind. 
- Das ordnungsgemäß installierte Gerät muss durch eine genehmigungspflichtige Behörde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger, 
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abgenommen werden. 
- Reinigung, Wartung und Störungsbehebung:  
Gerät regelmäßig reinigen. Reinigung und Wartung durch zugelassenen Fachbetrieb. Verwenden Sie ausschließlich Original-
Ersatzteile und Original-Zubehör. 
 

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN 
Die Verantwortung von SIMGE SOBA beschränkt sich auf die Lieferung des Geräts. 
Die Installation muss gewissenhaft gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch und den Regeln des Berufsstands  
durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, der im Auftrag von 
Unternehmen arbeitet, die geeignet sind, die gesamte Verantwortung für das System als Ganzes zu übernehmen. SIMGE  
SOBA lehnt jede Verantwortung für das ohne schriftliche Genehmigung geänderte Produkt sowie für die Verwendung ab  
von Nicht-Original-Ersatzteilen. Es ist VERPFLICHTEND, die nationalen und europäischen Vorschriften, die örtlichen  
Bauvorschriften und auch die Brandschutzvorschriften einzuhalten.  

 
 AN DEM GERÄT KÖNNEN KEINE ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN. SIMGE SOBA kann 
nicht für die Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich gemacht werden. 
 

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
Die Installation des Produkts und der Zusatzausrüstung in Bezug auf das Heizsystem muss allen geltenden Normen und  
Vorschriften sowie den gesetzlich vorgeschriebenen entsprechen. Die Installation und die Anschlüsse des Systems, die  
Inbetriebnahme und die Überprüfung des korrekten Betriebs müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften  
von autorisiertem Fachpersonal mit den gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen durchgeführt werden, sei es national,  
regional oder provinziell oder Stadtverwaltung des Landes, in dem das Gerät installiert wird, zusätzlich zu dieser vorliegenden 
Anleitung. Die Installation muss von autorisiertem Personal durchgeführt werden, das dem Käufer eine  
Systemkonformitätserklärung vorlegen muss und die volle Verantwortung für die endgültige Installation und folglich für die 
ordnungsgemäße Funktion des installierten Produkts übernimmt. Das montierte und für die Installation bereite Produkt muss  
mit einem Anschluss an den bestehenden Schornstein des Hauses angeschlossen werden. Die Abzweigung muss möglichst 
kurz, 
 gerade, waagerecht oder etwas bergauf liegen. Die Verbindungen müssen dicht sein. Führen Sie vor der Installation des  
Geräts die folgenden Kontrollen durch: 
• OBERER Rauchausgang – HINTEN – SEITLICH 
• Überprüfen Sie, ob Ihre Struktur das Gewicht des Geräts tragen kann. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, die Verantwortung von SIMGE SOBA beschränkt sich auf die Lieferung des Geräts (siehe Kapitel 
TECHNISCHE BESCHREIBUNG). 
• Stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht des Geräts tragen kann (z. B. Gewichtsverteilungsplatte), und sorgen Sie, wenn 
er aus brennbarem Material besteht, für eine geeignete Isolierung (ABMESSUNGEN GEMÄSS REGIONALEN VORSCHRIFTEN). 
• Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Aufstellraumes, insbesondere bei dichtschließenden Fenstern und Türen 
(Dichtungsschnüre). 
• Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit kollektiven Lüftungskanälen, Dunstabzugshauben mit oder ohne Dunstabzug, 
Gasgeräten vom Typ B, Wärmepumpen oder anderen Geräten, die bei gleichzeitigem Betrieb den Raum unter Druck setzen 
können. 
• Stellen Sie sicher, dass der Rauchabzug und die Rohre, an die das Gerät angeschlossen wird, für seinen Betrieb geeignet sind. 
Es ist NICHT erlaubt, verschiedene Geräte an denselben Schornstein anzuschließen. 
• Die Installation muss angemessen sein und die Reinigung und Wartung des Produkts und des Schornsteins ermöglichen.  
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SIMGE SOBA lehnt jede Verantwortung für Schäden an Sachen und/oder Personen ab, die 
durch das System verursacht werden. Darüber hinaus ist es nicht verantwortlich für Produkte, 
die ohne Genehmigung modifiziert wurden, und noch weniger für die Verwendung von Nicht-

Original-Ersatzteilen.  
Ihr örtlicher Schornsteinfeger muss über die Installation des Gerätes informiert werden, damit er den korrekten Anschluss an 
den Schornstein überprüfen kann.  
 

BRANDSCHUTZ 
Bei der Installation des Produkts sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: 
a) Um eine ausreichende Wärmedämmung zu gewährleisten, halten Sie den Mindestsicherheitsabstand zu brennbaren 
und hitzeempfindlichen Gegenständen oder Einrichtungsbestandteilen (Möbel, Holzverkleidungen, Stoffe etc.) und zu 
Materialien mit brennbarer Struktur ein (siehe Bild). Alle Mindestsicherheitsabstände sind auf dem Produktdatenschild 
angegeben und dürfen nicht unterschritten werden. 
b) Vor der Ofentür dürfen sich im Strahlungsbereich keine brennbaren oder hitzeempfindlichen Gegenstände oder 
Materialien in einem Abstand von weniger als 100 cm befinden. Dieser Abstand kann auf 40 cm reduziert werden, wenn 
eine hinterlüftete, hitzebeständige Schutzvorrichtung vor dem gesamten Bauteil zum Schutz installiert wird. 
c) Wenn das Produkt auf einem nicht vollständig feuerfesten Boden installiert wird, muss ein feuerfester Untergrund 
vorgesehen werden. Die Fußböden aus brennbarem Material, wie zB Teppich, Parkett oder Kork etc., müssen mit einer 
Schicht aus nicht brennbarem Material, zB Keramik, Stein, Glas oder Stahl etc. (Größe nach Landesrecht) abgedeckt 
werden. Der Sockel muss zusätzlich zur Öffnung der Ladetür vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm 
überstehen (siehe Bild). 
d) Über dem Produkt dürfen sich keine brennbaren Bauteile (z. B. Oberschränke) befinden. Das Produkt darf immer nur 
mit eingesetztem Aschenbecher betrieben werden. Die festen Verbrennungsrückstände (Asche) müssen in einem 
verschlossenen, feuerfesten Behälter gesammelt werden. Das Produkt darf niemals in Gegenwart von gasförmigen 
Emissionen oder Dämpfen  
(z. B. Leim für Linoleum, Benzin usw.) eingeschaltet werden. Legen Sie niemals brennbare Materialien in der Nähe des 
Produkts ab.  
 

 Bei der Verbrennung wird Wärmeenergie freigesetzt, die zu einer erheblichen Erwärmung der 
Oberflächen, Türen, Griffe, Bedienelemente, Glasteile, des Rauchgasrohres und ggf. der 
Gerätefront führt. Vermeiden Sie den Kontakt mit diesen Elementen, es sei denn, Sie tragen 

geeignete Schutzkleidung oder Zubehör (Hitze 
widerstandsfähige Handschuhe, Kontrollgeräte). Stellen Sie sicher, dass Kinder sich dieser Gefahren 
bewusst sind und halten Sie sie von dem eingeschalteten Ofen fern. 
Bei Verwendung eines falschen oder zu feuchten Brennstoffes ist durch Ablagerungen im Schornstein ein 
Schornsteinbrand möglich. 
 
IN EINEM NOTFALL 

Bei Brand im Abgasanschluss: 
a) Ladetür und Aschenkastentür schließen 
b) Schließen Sie die Verbrennungsluftschieber 
c) Verwenden Sie Kohlendioxid (CO₂-Pulver) Feuerlöscher, um das Feuer zu löschen 
d) Fordern Sie das sofortige Eingreifen der Feuerwehr an 
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LÖSCHEN SIE DAS FEUER NICHT MIT WASSER.  
  

TECHNISCHE DATEN 701  
Definition in Übereinstimmung mit EN12815  

Nennleistung in kW 9  

Wirkungsgrad in % 75  

Betriebstemperatur max. in °C 90  

Rauchabzugsdurchmesser in mm 130  

Schornsteinhöhe ≥ (m) - Abmessung (mm) 4 - 200x200 or Ø200  

Schornsteinzug in Pa (mm H2O) 12,9(1,2 mm H₂O)  

Stündlicher Holzverbrauch in kg / h (Holz mit 20 % Feuchtigkeit) 3,47  

CO gemessen bei 13 % Sauerstoff in % 0.20 %  

Abgastemperatur in °C - Holz 284.03° C  

Herdöffnungsgröße in mm (B x H) 190 x 170  

Herdgröße in mm (B x H x T) 190 x 170 x 350  

Ofengröße in mm (B x H x T) 450 x 175 x 455  

Art des Grills Beweglich - Flach 

Höhe in mm 790  

Breite in mm 
 Tiefe in mm 

Nettogewicht in kg 80 KG  

Brandschutzabstände Kapitel BRANDSCHUTZ 

  
Bei einer Wärmedämmung nach Energieeinsparverordnung ist das beheizte Volumen größer. Beim temporären Heizen wird bei 
Unterbrechungen, die länger als 8 Stunden dauern, die Heizleistung um ca. 25 % reduziert. Die angegebenen technischen 
Daten wurden bei der Verbrennung von Buchenholz der Klasse „A1“ gemäß der Anforderung UNI EN ISO 17225-5 und einer 
Holzfeuchte von weniger als 20 % erreicht. Durch das Verbrennen einer anderen Holzart kann sich die Effizienz des Produkts 
selbst ändern und es können einige spezifische Einstellungen am Gerät erforderlich sein. 
  

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 
Die Herde von SIMGE SOBA. sind geeignet, um auf dem Grill und im Backofen zu kochen und Wohnräume zeitweise zu 
beheizen oder eine unzureichende Zentralheizung zu unterstützen. Sie sind ideal für Ferienwohnungen und Wochenendhäuser 
oder als Standheizung während des ganzen Jahres. Als Brennstoff wird Scheitholz verwendet. Das Gerät arbeitet als 
intermittierend arbeitendes Gerät. Der Herd ist vollständig mit einzelnen Gusseisenblechen ummantelt und mit einer 
voreingestellten Tertiärluft für eine bessere Verbrennung ausgestattet. Im Inneren befindet sich ein dicker flacher Rost. Die 
Feuerstelle ist mit einer Panoramatür mit Keramikglas (beständig bis 700 °C) und außen gehärtet ausgestattet. Dies ermöglicht 
einen wunderbaren Blick auf die brennenden Flammen. Weiterhin wird dadurch die Entstehung von Funken und Rauch 
vermieden. 
  
Die Erwärmung der Umgebung erfolgt durch Bestrahlung: Durch das Panoramaglas und die äußeren heißen 
Oberflächen des Ofens wird die Wärme in die Umgebung abgestrahlt.  
Der Herd ist mit Primärluftreglern ausgestattet, mit denen die Verbrennungsluft reguliert wird. 
 
(Umbau der Herdfunktion auf die Herd-, Backofen- und Heizfunktion). 
Der Räucherregler im Stil eines verchromten Zug-Drück-Hebels befindet sich oben rechts auf der Rückseite des Herdes, Dieser 
Regler hat zwei Einstellungen: 
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KOCHEN MIT KOCHFELD: Wenn die Stange zum Herd geschoben wird, strömen die Verbrennungsgase um den Ofen herum und 
direkt in den Rauchabzug und bis zum Schornstein. BACKEN IM BACKOFEN: Beim Herausziehen der Bedienleiste umströmen 
die Verbrennungsgase den Ofen und heizen ihn auf. 
  
Um die Flamme zu entzünden, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen (siehe Kap. ZÜNDEN) : 
• Bringen Sie den Rauchgasregler auf Herdstellung (eine eventuell am Rauchgasabzugsrohr angebrachte Drosselklappe muss 
ebenfalls geöffnet werden). 
• Öffnen Sie die Primärluftregulierung. 
• Nachdem Sie das Feuer mit kleinen Holzstücken angezündet und gewartet haben, bis es gut angezündet ist. 
• Bringen Sie den Rauchgasregler auf Ofenposition. 
• Eventuell am Abgasrohr angebrachte Absperrklappen schließen und ebenfalls öffnen. Die Steuerregelung während der 
Zündphase ist wie folgt:  
 
Herdkochen (Verwendung einer Herdplatte) 
Halten Sie die eingestellte Position des Zugthermostats, ziehen Sie die Schornsteinklappe (Bild-10 Nr. 19), um sie vollständig zu 
öffnen. 
Kochen 
Schieben Sie die Kaminklappe in die Schließstellung. Wenn Sie die Oberseite des Fleisches grillen möchten, können Sie die 
Kaminklappe (Bild-10 Nr. 19) in eine offene Position bringen (dazu ziehen). Sie können die Ofentemperatur mit einem 
Temperaturmesser verfolgen, der an der Glastür des Ofens angebracht ist. 
Langsames Verbrennen 
Schließen Sie den Primärlufteinlass und stellen Sie den Zugthermostat auf den Mindesttemperaturwert ein (30 °C).  

  
  
Reinigen Sie den Aschekasten von Zeit zu Zeit, um den Lufteinlass nicht zu behindern 
 

AUFMERKSAMKEIT: 
Hinsichtlich der Ausführung des Abgasanschlusses und brennbarer Materialien beachten Sie 
bitte die Anforderungen der entsprechenden Norm. Der Schornstein muss durch eine 

geeignete Isolierung oder einen Lufthohlraum ausreichend von allen brennbaren Materialien oder 
Brennstoffen entfernt sein. Mindestabstand Sicherheit 25 cm.  
 
Der Schornsteindruck (ZUG) muss mindestens 12 Pa Pascal (=1,2 mm Wassersäule) betragen. Die Messung muss immer bei 
heißem Gerät (Nennwärmeleistung) durchgeführt werden. Wenn der Druck 17 Pascal übersteigt, muss er gemäß den 
geltenden Vorschriften durch die Installation eines zusätzlichen Zugbegrenzers (Falschluftventil) am Abgasrohr oder im 
Schornstein reduziert werden. 
Für den einwandfreien Betrieb des Gerätes ist es unbedingt erforderlich, dass am Aufstellort ausreichend Verbrennungsluft 
zugeführt wird. 
  

Das Unterdrücken einer Dunstabzugshaube kann im schlimmsten Fall den Abzug des Produkts 
in einen externen Lufteinlass verwandeln, wodurch die Rauchgase mit sehr schwerwiegenden 
Folgen für Personen in die Umgebung zurückgesogen werden.  

 
ERLAUBT / NICHT ERLAUBT KRAFTSTOFFE 
Erlaubte Brennstoffe sind Scheitholz. Verwenden Sie ausschließlich trockenes Scheitholz (max. Wassergehalt 20 %). 
Es sollten maximal 3 Protokolle geladen werden. Die Holzstücke sollten eine Länge von ca. 20-30 cm und einem 
maximalen Umfang von 30-35 cm. Komprimierte, nicht verarbeitete Holzbriketts müssen vorsichtig verwendet 
werden, um eine Überhitzung zu vermeiden, die das Gerät beschädigen kann, da diese einen sehr hohen Heizwert 
haben. 
Das als Brennstoff verwendete Holz muss einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 20 % haben und muss an einem 
trockenen Ort gelagert werden. Feuchtes Holz brennt tendenziell weniger leicht, da eine größere Energiemenge 
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notwendig ist, um das vorhandene Wasser verdunsten zu lassen. Außerdem bringt der feuchte Inhalt den Nachteil 
mit sich, dass, wenn die Temperatur sinkt, das Wasser früher im Herd und daher im Schornstein kondensiert, was 
eine beträchtliche Rußablagerung verursacht, mit nachfolgender möglicher Brandgefahr desselben. 
Frisches Holz enthält etwa 60 % H₂O und ist daher nicht zum Verbrennen geeignet. 
Dieses Holz muss mindestens zwei Jahre lang an einem trockenen und belüfteten Ort (z. B. unter einem Dach) 
gelagert werden, bevor es verwendet wird. 
Unter anderem dürfen nicht verbrannt werden: Kohle, Schnittgut, Rinden- und Plattenabfälle, feuchtes oder mit 
Anstrichen behandeltes Holz, Kunststoffe; in diesem Fall erlischt die Garantie auf das Gerät. 
Papier, Pappe und Wachspapier dürfen nur zum Anzünden des Feuers verwendet werden. 
Das Verbrennen von Abfällen ist VERBOTEN und würde sogar das Gerät und den Schornstein beschädigen, 
gesundheitliche Schäden und Ansprüche der Nachbarschaft wegen des schlechten Geruchs verursachen. 
Das Holz ist kein Brennstoff, der einen Dauerbetrieb des Gerätes zulässt, folglich ist das Heizen über Nacht nicht 
möglich.  
 

Vielfalt kg/mc  kWh/kg Feuchtigkeit 20%  

Buche 750  4,0  

Eiche 900  4,2  

Ulme 640  4,1  

Pappel 470  4,1  

Lärche* 660  4,4  

Fichte* 450  4,5  

Föhre * 550  4,4  
  
ACHTUNG: Die kontinuierliche und langandauernde Verwendung von aromatischen Hölzern 
(Eukalyptus, Myrte usw.) beschädigt schnell die Gusseisenteile (Spaltung) des Produkts.  
Die angegebenen technischen Daten wurden bei der Verbrennung von Buchenholz der Klasse „A1“ gemäß der Anforderung EN ISO 

17225-5 und einer Holzfeuchte von weniger als 20 % erreicht. Durch das Verbrennen einer anderen Holzart kann sich die Effizienz des Produkts 
selbst ändern und es können einige spezifische Anpassungen am Gerät erforderlich sein. 
  

WARNUNG: Nach dem ersten Zünden können Sie unangenehme Gerüche riechen (aufgrund 
des Trocknens des in den Garnituren verwendeten Klebers oder der Farbe), die nach kurzem 
Gebrauch des Geräts verschwinden. Es muss in jedem Fall für eine gute Belüftung der 

Umgebung gesorgt werden. Bei der ersten Zündung empfehlen wir, eine reduzierte Brennstoffmenge zu 
laden und den Heizwert des Geräts leicht zu erhöhen. Es ist VERBOTEN, flüssige Substanzen wie z. 
Alkohol, Benzin, Öl und ähnliches. Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich brennbare Gase im 
Raum befinden.  
 
Um eine korrekte Erstbeleuchtung der mit Lacken für hohe Temperaturen behandelten Produkte durchzuführen, ist es 
notwendig, die folgenden Informationen zu kennen: 
• die Konstruktionsmaterialien der betroffenen Produkte sind nicht homogen, tatsächlich gibt es gleichzeitig Teile aus 
Gusseisen, Stahl, feuerfestem Material und Majolika; 
• die Temperatur, der der Körper des Produkts ausgesetzt ist, ist nicht homogen: von Bereich zu Bereich werden 
unterschiedliche Temperaturen im Bereich von 300 °C bis 500 °C gemessen; 
• das Produkt während seiner Lebensdauer abwechselnden Beleuchtungs- und Löschzyklen am selben Tag sowie Zyklen 
intensiver Nutzung oder absolutem Stillstand bei Jahreszeitenwechsel ausgesetzt ist; 
• Das neue Gerät muss, bevor es als ausgereift gilt, vielen Startzyklen unterzogen werden, damit alle Materialien und Farben 
die verschiedenen elastischen Belastungen vollenden können; 
• Im Detail ist zunächst die für thermisch stark beanspruchte Metalle sowie nasse Farbe typische Geruchsentwicklung 
festzustellen. Dieser Lack muss, obwohl er während der Herstellung einige Stunden bei 250 °C kaschiert wird, viele Male und 
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für einen bestimmten Zeitraum die Temperatur von 350 °C überschreiten, bevor er vollständig in die metallischen Oberflächen 
eingebettet wird. 
  
Daher ist es äußerst wichtig, diese einfachen Schritte während der Belüftung zu unternehmen: 
1. Stellen Sie sicher, dass im Aufstellraum des Gerätes ein starker Luftwechsel gewährleistet ist. 
2. Laden Sie während der ersten Starts die Brennkammer nicht übermäßig (etwa die Hälfte der in der Bedienungsanleitung 
angegebenen Menge) und lassen Sie das Produkt mindestens 6-10 Stunden lang kontinuierlich eingeschaltet, wobei die 
Register weniger geöffnet sind als der in der Bedienungsanleitung angegebene Wert Handbuch. 
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang je nach Ihren Möglichkeiten mindestens 4-5 Mal oder öfter. 
4. Füllen Sie dann immer mehr Brennstoff nach (beachten Sie in jedem Fall die im Installationshandbuch enthaltenen 
Bestimmungen zur Höchstlast) und halten Sie, wenn möglich, die Beleuchtungsperioden lang und vermeiden Sie zumindest in 
dieser Anfangsphase kurze EIN/AUS-Zyklen. 5. Bei den ersten Starts sollten keine Gegenstände auf das Gerät und 
insbesondere auf emaillierte Flächen gelehnt werden. Emaillierte Oberflächen dürfen während des Erhitzens nicht berührt 
werden. 
6. Nach Abschluss des „Einfahrens“ kann das Produkt als Motor eines Autos verwendet werden, wobei eine abrupte 
Erwärmung bei übermäßiger Belastung vermieden wird. 
Zum Anzünden des Feuers empfiehlt es sich, kleine Holzstücke zusammen mit Papier oder anderen handelsüblichen 
Anzündmitteln zu verwenden. 
Die Luftöffnungen (primär) müssen zusammen geöffnet werden (Sie müssen die eventuelle Zündsteuerung und die 
Drosselklappe am Rauchabzugsrohr öffnen). Wenn das Holz zu brennen beginnt, können Sie andere Brennstoffe laden und die 
Verbrennungsluft gemäß den Anweisungen im Abschnitt TECHNISCHE BESCHREIBUNG einstellen. Bitte seien Sie in dieser 
Phase immer anwesend.  
 

Überlasten Sie das Gerät niemals (siehe Kap. TECHNISCHE BESCHREIBUNG / 
Stundenverbrauch). Zu viel Brennstoff und zu viel Luft für die Verbrennung können zu 
Überhitzung und damit zu Schäden am Gerät führen. Die Garantie deckt keine Schäden durch 

Überhitzung des Geräts ab.  
 
NIEDRIGE EMISSIONS 
Die rauchlose Verbrennung ist eine Art des Anzündens eines Feuers, die die Emission von Schadstoffen erheblich reduzieren 
kann. Das Holz brennt allmählich von oben nach unten, sodass die Verbrennung langsamer und kontrollierter ist. Verbrannte 
Gase passieren die hohen Temperaturen der Flamme und verbrennen daher fast vollständig. 
Legen Sie die Holzscheite in einem bestimmten Abstand voneinander in den Kamin. Ordnen Sie die größten unten und die 
kleinsten oben oder bei hohen schmalen Brennkammern vertikal an. Legen Sie das Feuerstartmodul auf den Stapel und ordnen 
Sie die ersten Holzscheite im Modul im rechten Winkel zum Holzstapel an.  
  
INBETRIEBNAHME 
Bereiten Sie vier Stämme vor, 20 cm lang mit einem Querschnitt von 3 cm x 3 cm. Kreuzen Sie die vier Scheite und 
legen Sie sie im rechten Winkel auf den Holzstapel, mit dem Feueranzünder (z. B. wachsimprägnierte Holzfaser) in 
der Mitte. Das Feuer kann mit einem Streichholz angezündet werden. 
Wenn Sie möchten, können Sie dünnere Holzstücke verwenden. In diesem Fall benötigen Sie eine größere Menge. 
Abgasventil und Verbrennungsluftregler offenhalten. 
Lassen Sie nach dem Anzünden den Verbrennungsluftregler gemäß den Anweisungen im Abschnitt TECHNISCHE 
BESCHREIBUNG in der in gezeigte Position geöffnet.  
 
WICHTIG:  
• kein weiteres Holz zwischen einer vollständigen Ladung und der nächsten hinzufügen; 
• das Feuer nicht durch Schließen der Lufteinlässe ersticken; 
• die regelmäßige Reinigung durch einen Schornsteinfeger reduziert die Feinstaubemissionen. 
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Nachdem Sie die Register richtig positioniert haben, legen Sie die angegebene stündliche Holzlast ein und vermeiden Sie 
Überlastungen, die anomale Spannungen und Verformungen verursachen (gemäß den Anweisungen im Abschnitt TECHNISCHE 
BESCHREIBUNG). Sie sollten das Produkt immer mit geschlossener Tür verwenden, um Schäden durch Überhitzung 
(Schmiedeeffekt) zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Regel führt zum Erlöschen der Gewährleistung. 
Aus Sicherheitsgründen darf die Tür der Geräte mit Bausystem 1 nur zum Einfüllen des Brennstoffs oder zum Entfernen der 
Asche geöffnet werden, während während des Betriebs und der übrigen Zeit die Tür der Feuerstelle geschlossen bleiben muss. 
Die Geräte mit Bausystem 2 müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offener Tür ist unter 
Aufsicht erlaubt.  
 

WICHTIG: Aus Sicherheitsgründen darf die Feuerraumtür nur zum Einfüllen des Brennstoffes 
geöffnet werden. Die Feuerraumtür muss während des Betriebs oder Ruhezustands immer 
geschlossen bleiben  

 
Mit den Bedienelementen an der Vorderseite des Geräts kann die Wärmeabgabe des Herds eingestellt werden. Sie müssen 
entsprechend dem Kalorienbedarf geöffnet werden. Die beste Verbrennung (mit minimalen Emissionen) wird erreicht, wenn 
beim Laden des Holzes der größte Teil der Verbrennungsluft durch das Sekundärluftregister strömt. 
Überlasten Sie das Gerät niemals. Zu viel Brennstoff und zu viel Luft für die Verbrennung können eine Überhitzung verursachen 
und den Ofen beschädigen. Benutzen Sie das Gerät immer mit geschlossener Tür, um Schäden durch Überhitzung 
(Schmiedeeffekt) zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Regel führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Die Einstellung der 
Register, die erforderlich ist, um den Nennwärmeertrag bei einem Unterdruck am Schornstein von 12 Pa (1,2 mm Wassersäule) 
zu erreichen, ist die folgende: siehe Kapitel TECHNISCHE BESCHREIBUNG. Das Gerät arbeitet als intermittierend arbeitendes 
Gerät. Neben der Einstellung der Luft für die Verbrennung wird auch die Intensität der Verbrennung und damit die thermische 
Leistung der Vorrichtung durch den Schornstein beeinflusst. Ein guter Schornsteinzug erfordert eine strengere Einstellung der 
Verbrennungsluft, während ein schlechter Zug eine genauere Einstellung der Verbrennungsluft erfordert. 
  
Um die gute Verbrennung zu überprüfen, überprüfen Sie, ob der aus dem Schornstein austretende Rauch transparent ist. 
Wenn es weiß ist, bedeutet dies, dass das Gerät nicht richtig eingestellt oder das Holz zu nass ist; wenn der Rauch stattdessen 
grau oder schwarz ist, zeigt dies an, dass die Verbrennung nicht vollständig ist (es ist eine größere Menge an Sekundärluft 
erforderlich). 
  

WARNUNG: Wenn Brennstoff ohne Flamme auf die Glut gelegt wird, kann sich eine 
beträchtliche Menge Rauch entwickeln. In diesem Fall kann sich ein explosionsfähiges Gas-
Luft-Gemisch bilden, im Extremfall kann es zu einer Explosion kommen. Aus 

Sicherheitsgründen ist es ratsam, eine neue Beleuchtung durchzuführen 
Verfahren mit der Verwendung von kleinen Streifen.  
 
NUTZUNG DES BACKOFENS  
Dank des Luftstroms für die Verbrennung kann die Temperatur des Ofens erheblich beeinflusst werden. Ein ausreichender 
Rauchabzug des Schornsteins und der Kanäle, die gut gereinigt sind, damit der brennende Rauch rund um den Ofen strömen 
kann, sind grundlegend für ein gutes Garergebnis. 
Dicke Kuchen und große Braten müssen in der untersten Ebene eingeführt werden. Fladen und Kekse müssen die mittlere 
Stufe erreichen. Die obere Ebene kann zum Heizen oder Grillen verwendet werden. 
Die Backofenpfanne und der verchromte Backofenrost können sich auf unterschiedlichen Plänen befinden (siehe Kapitel 
Technische Beschreibung - ZUBEHÖR). Beim Garen von Speisen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Kuchen mit Obst oder Obst selbst 
entsteht Kondenswasser. Während des Kochvorgangs kann sich etwas Wasserdampf in Form von Kondenswasser tropfen auf 
der Oberseite und den Seiten der Tür absetzen. Es ist ein physikalisches Phänomen. 
Durch kurzes und vorsichtiges Öffnen der Tür (1- oder 2-mal, bei längeren Garzeiten auch öfter) können Sie den Dampf aus 
dem Garraum ablassen und die Kondensation deutlich reduzieren. 
 
BETRIEB IN ÜBERGANGSZEITEN 
In Übergangszeiten mit höheren Außentemperaturen kann es bei einem plötzlichen Temperaturanstieg dazu kommen, dass die 
Verbrennungsgase im Inneren des Kamins nicht vollständig abgesaugt werden können. 
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Die Abgase treten nicht vollständig aus (starker Gasgeruch). Schütteln Sie in diesem Fall den Rost häufiger und erhöhen Sie die 
Luft für die Verbrennung. Dann eine reduzierte Brennstoffmenge einfüllen, um ein schnelles Abbrennen (Aufflammen der 
Flammen) und eine Stabilisierung des Zugs zu ermöglichen. Prüfen Sie dann, ob alle Öffnungen für die Reinigung und die 
Verbindungen zum Schornstein luftdicht sind. Im Zweifelsfall das Produkt NICHT betreiben.  
 

WARTUNG UND PFLEGE  
Überprüfen Sie den externen Lufteinlass, indem Sie ihn mindestens einmal im Jahr reinigen. Der Schornstein muss regelmäßig 
vom Schornsteinfeger gefegt werden. Lassen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger die ordnungsgemäße Installation des 
Gerätes, den Anschluss an den Schornstein und die Belüftung überprüfen. 
  

WICHTIG: DIE WARTUNG DARF NUR UND AUSSCHLIESSLICH BEI KÄLTE DURCHGEFÜHRT 
WERDEN GERÄT. Verwenden Sie nur von SIMGE SOBA zugelassene und gelieferte Ersatzteile. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Ersatzteile benötigen. SIE DÜRFEN KEINE 

VERÄNDERUNGEN AM GERÄT VORNEHMEN!!!  
 
GLASREINIGUNG  

WICHTIG: Die Reinigung des Schauglases darf nur und ausschließlich bei kaltem Gerät 
durchgeführt werden, um eine Explosion desselben zu vermeiden. Für die Reinigung können 
spezielle Produkte oder eine nasse Zeitungspapierkugel verwendet werden, die in die Asche 

geführt wird, um sie zu reiben. Verwenden Sie keine scheuernden oder chemisch aggressiven Tücher 
Produkte durch Reinigen des Herdglases.  
 
Die richtige Anzündphase, die Verwendung der richtigen Mengen und Arten von Brennstoffen, die richtige Position des 
Sekundärluftreglers, ein ausreichender Zug des Schornsteinzugs und das Vorhandensein von Verbrennungsluft sind die 
wesentlichen Elemente für den optimalen Betrieb des Geräts und für die Glasreinigung 
  

GLASBRUCH: Da die Keramikglaser einem Hitzeschock von 750°C standhalten, sind sie keinen 
Temperaturschocks ausgesetzt. Ihr Bruch kann nur durch mechanische Stöße (Stöße oder 
heftiges Schließen der Tür usw.) verursacht werden. Daher ist ihr Austausch nicht in der 

Garantie enthalten.  
 
REINIGUNG DER ASCHE 
  
Das Gerät ist mit einem zweifachen Rost und einem Aschekasten zum Sammeln der Asche ausgestattet. Runder Rost kann mit 
einem Griff halb gedreht werden, um ihn vor und zurückzubewegen. Asche in Asche fallen lassen versuchen. (Bild-06) Es wird 
empfohlen, den Rost regelmäßig zu leeren und zu vermeiden, dass er sich vollständig füllt, um eine Überhitzung des Rosts zu 
vermeiden. Sie können alle Asche mit dem zweiten Griff entfernen, um sich vor und zurückzubewegen. (Bild-06)  
 

ACHTUNG: Die aus dem Herd entfernte Asche muss in einem Behälter aus feuerfestem 
Material mit luftdichtem Deckel aufbewahrt werden. Der Container muss bis zum Abschalten 
und vollständigen Abkühlen auf einem feuerfesten Boden, fern von brennbaren Materialien, 

aufgestellt werden.  
 
REINIGUNG DES ABZUGS  
 
Die richtige Zündphase, die Verwendung der richtigen Mengen und Arten von Brennstoffen, die richtige Position 
des Sekundärluftreglers, ein ausreichender Zug des Schornsteinzugs und das Vorhandensein von Verbrennungsluft 
sind die wesentlichen Elemente für den optimalen Betrieb des Geräts. Das Gerät sollte mindestens einmal jährlich 
bzw. bei Bedarf (bei schlechter Funktion und geringer Ergiebigkeit) komplett gereinigt werden. Eine übermäßige 
Rußablagerung kann Probleme beim Rauchabzug und Feuer im Schornstein verursachen. 
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Die Reinigung darf ausschließlich mit kalten Geräten durchgeführt werden. Diese Arbeit sollte 
von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden, der gleichzeitig eine Prüfung des 
Schornsteins (Prüfung auf mögliche Ablagerungen) durchführen kann.  

 
SUMMER STOP  
  
Nachdem Sie den Herd, den Schornstein und die Haube gereinigt und die Asche und andere eventuelle Rückstände vollständig 
entfernt haben, schließen Sie alle Türen des Herds und die entsprechenden Register; Falls Sie das Gerät vom Schornstein 
trennen, müssen Sie seine Öffnungen schließen, damit andere mögliche Geräte, die an denselben Schornstein angeschlossen 
sind, arbeiten können. 
Wir empfehlen, den Schornstein mindestens einmal im Jahr zu reinigen; Überprüfen Sie in der Zwischenzeit den tatsächlichen 
Zustand der Seildichtungen, die den guten Betrieb der Ausrüstung nicht gewährleisten können, wenn sie nicht in gutem 
Zustand sind und keine gute Dichtung bilden! In diesem Fall müssen die Dichtungen ersetzt werden. Bei Feuchtigkeit in dem 
Raum, in dem der Ofen aufgestellt wurde, empfehlen wir Ihnen, absorbierende Salze in den Kamin zu geben. 
  

Wenn Sie das ästhetische Aussehen des Herdes lange erhalten wollen, ist es wichtig, seine 
Innenwände aus Gusseisen mit neutraler Vaseline zu schützen.  
 

MAJOLIKA (falls vorhanden) 
SIMGE SOBA hat sich für Majolika-Fliesen entschieden, die das Ergebnis hochwertiger handwerklicher Arbeit sind. 
Da sie vollständig von Hand ausgeführt werden, kann die Majolika Risse, Sprenkel und Schattierungen aufweisen. 
Diese Eigenschaften bescheinigen ihre kostbare Herkunft. Emaille und Majolika erzeugen aufgrund ihres 
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten Mikrorisse, die ihre authentische Eigenschaft zeigen. wenn Sie ein 
Reinigungsmittel oder eine Flüssigkeit verwenden, letzteres. Für die Reinigung der Majolika empfehlen wir Ihnen, ein 
weiches und trockenes Tuch zu verwenden, das die Risse dauerhaft einweichen und hervorheben kann. 
  
PRODUKTE AUS NATURSTEIN (falls vorhanden) 
Naturstein muss mit sehr dünnem Schleifpapier oder mit einem Schleifschwamm gereinigt werden. Verwenden Sie KEINE 
Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten. LACKIERTE PRODUKTE (falls vorhanden)  
Nach einigen Jahren der Verwendung des Produkts ist eine Veränderung der Farbe der lackierten Details völlig 
normal. Dies liegt an dem beträchtlichen Temperaturbereich, dem das Produkt während des Gebrauchs ausgesetzt 
ist, und an der Lackalterung im Laufe der Zeit. 
 
! ACHTUNG: Vor dem eventuellen Auftragen des neuen Lacks die zu lackierende Oberfläche reinigen und alle Spuren 
entfernen.  
  
EMAILLIERTE PRODUKTE (falls vorhanden) 
Verwenden Sie zur Reinigung emaillierter Oberflächen Seifenlauge oder nicht aggressive und nicht chemisch 
scheuernde Reinigungsmittel. Seifenwasser oder andere Reinigungsmittel trocknen lassen, aber sofort entfernen. 
KEIN Sandpapier oder Stahlwolle verwenden. Nach der Reinigung. 
 
CHROM-KOMPONENTEN (falls vorhanden)  
Verfärben sich die Bauteile durch Überhitzung bläulich, kann dies mit einem geeigneten Reinigungsmittel behoben werden. 
KEINE Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. 
  
KOCHPLATTE UND RINGE AUS GUSSEISEN 
WICHTIG: Um Rost zu vermeiden, vergessen Sie keine Töpfe oder Pfannen auf der kalten Kochplatte. Dadurch würden 
Rostringe entstehen, die unangenehm zu sehen und schwer zu entfernen sind. Die gusseiserne Kochplatte und die 
gusseisernen Ringe müssen regelmäßig mit Sandpapier (Körnung 150) gereinigt werden, ohne die emaillierten Teile zu 
berühren.  
 
WARTUNG DES OFENS (falls vorhanden)  

Um mögliche Rostbildung zu vermeiden, wird empfohlen: 
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- Lassen Sie den Dampf aus dem Ofen entweichen, um die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren, indem Sie die Tür kurz 
und vorsichtig öffnen (1- oder 2-mal oder öfter bei sehr feuchten Speisen und längeren Garzeiten); 
- Nehmen Sie die Speisen nach dem Garen aus dem Ofen. Das Abkühlen der Speisen im Backofen bei einer Temperatur unter 
150 °C führt zur Bildung von Kondenswasser; 
- Lassen Sie die Ofentür nach dem Garen teilweise geöffnet, um Kondenswasser zu trocknen; 
- Falls sich im Inneren des Ofens Feuchtigkeit gebildet hat, empfehlen wir Ihnen, die Innenseite der Gusseisentür (falls 
vorhanden) mit neutraler Vaseline zu behandeln. 
- Wiederholen Sie die Behandlung mit neutraler Vaseline auf der Innenseite der Gusseisentür alle 3-6 Monate, abhängig von 
der Häufigkeit der Benutzung des Ofens; 
- Falls Rost auf der Innenseite der Gusseisentür vorhanden ist, entfernen Sie den Rost mit einem Scheuermittel und behandeln 
Sie die Gusseisenoberfläche anschließend mit neutraler Vaseline. 
Um die Qualität der im Ofen zubereiteten Speisen zu gewährleisten, wurden die Innenteile der Gusseisentüren mit keinem 
Produkt behandelt. 
  
BERECHNUNG DER WÄRMELEISTUNG 
 
Es gibt keine absolute Regel für die Berechnung der richtigen erforderlichen Leistung. Diese Leistung richtet sich nach dem zu 
beheizenden Raum, hängt aber auch maßgeblich von der Isolierung ab. Im Durchschnitt beträgt der notwendige Heizwert für 
einen gut isolierten Raum 30 kcal/h pro m3 (bei einer Außentemperatur von 0°C). 
Da 1 kW 860 kcal/h entspricht, kann ein Wert von 35 W/m3 angenommen werden. 
Angenommen, man möchte einen Raum von 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) in einer isolierten Wohnung beheizen. In diesem Fall sind 
150 m3 x 35 W/m3 = 5250 W oder 5,25 kW erforderlich. Als Hauptheizung reicht also ein 8 kW Gerät aus 
  

Ungefährer Brennwert Benötigte Menge in 
bezogen auf 1 kg 
trockenes Holz 

      

Kraftstoff Einheit kcal/h  kW    

Trockenes Holz (15 % 
Feuchtigkeit) 

kg  3600  4.2  1,00  

Nasses Holz (50 % 
Feuchtigkeit) 

kg  1850  2.2  1,95  

Holzbriketts kg  4000  5.0  0,84  

Braunkohlebriketts kg  4800  5.6  0,75  

Normales Anthrazit kg  7700  8.9  0,47  

Koks kg  6780  7.9  0,53  

Erdgas m3  7800  9.1  0,46  

Naphtha L  8500  9.9  0,42  

Elektrizität kW/h  860  1.0  4,19  
  

  
  

  
 
  
  
  

Abstand zu brennbaren Materialien 
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ERKLÄRUNG DER SYMBOLE 

  

Lesen Sie die Bedienungsanleitung. 

  

Schutzhandschuhe tragen. 

  

Nicht als normalen Hausmüll entsorgen. Stattdessen Wertstoffhöfe kontaktieren und 
umweltgerecht entsorgen. Bitte beachten Sie die Grundsätze des Umweltschutzes. 

  

Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und es wurde ein 
Verfahren zur Bewertung der Konformität mit diesen Richtlinien durchgeführt. 

  

 

 

 

 

TEILE DES PRODUKTS 

    

  

1  Rahmen aus Gusseisen 

2  Feuerraum 

3  Feuerraumtür 

4  Ofen 

5  Ofentür 

6  Aschenbecher 

7  Stauraum für Kraftstoff 

8  Untere Tür 

9  Luftregler 

10  Kochfelder 

11  Abzug 
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UMWELTSCHUTZ  
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkten oder Begleitpapieren 
bedeutet, dass die verwendeten Produkte nicht dem normalen Siedlungsabfall 
beigegeben werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen 
Entsorgung, Erneuerung und Wiederverwertung an den dafür vorgesehenen 
Sammelstellen ab, wo sie kostenlos entgegengenommen werden. Alternativ 
können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen 

Produkts an einen lokalen Einzelhändler zurückgeben. 
Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen 
zu erhalten und 
dazu beitragen, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu vermeiden, die die Folgen einer unsachgemäßen Abfallentsorgung sein könnten. Wenden Sie 
sich für weitere Einzelheiten an Ihre örtliche Behörde oder die nächstgelegene Sammelstelle. Die 
unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann gemäß den nationalen Vorschriften zu 
Geldbußen führen.



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

SIMGE SOBA  

Veysel Karani Mh. 6.Ege Sk. No:13-15 16090 Osmangazi/BURSA/TURKEY  

Tel : +90 224 215 84 77  
  

Fax : +90 224 215 84 78  

www.simgesoba.com     info@simgesoba.com  

http://www.simgesoba.com/
http://www.simgesoba.com/
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