
   

Sollte dieser Vorgang nicht wie gewünscht funktionieren, kontaktieren Sie uns. 

Bedienungsanleitung  
flammenring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellen Sie den flammenring auf eine Tischauflage, 

eine Säule oder ein 3-Bein. Der flammenring muss 

auf einen ebenen und hitzebeständigen Untergrund 

gestellt werden. Rechnen Sie genug Platz für die 

Flammen ein.  

Nun dauert es je nach Wärme des 

Bioethanol`s und des flammenring`s 

zwischen 5-10 min. bis der flammenring 

eine goldene Flamme erzeugt. 

Entnehmen Sie den Trichter. Zünden Sie den 

flammenring an. Führen Sie das Feuerzeug         

ca. 10 sec. im Brennschlitz ringsum.  

Info flammenring black: Sollte ein Tropfen 

Bioethanol auf dem Rand des flammenring`s sein, 

lassen Sie diesen verdunsten und wischen Sie ihn 

unter keinen Umständen mit einem Tuch weg. 

Befüllen Sie den flammenring mit dem Trichter 

mit Bioethanol bis dieses zum Lochblech Reicht.  

flammenring mini – 4 dl 

flammenirng 25cm – 1 l 

flammenring 36cm – 2 l 

flammenring 47cm – 4 l 

Testen Sie mit der Hand vorsichtig, ob der 

flammenring brennt. Ansonsten wiederholen 

Sie den Anzünde-Vorgang. 

 

Zum Auslöschen benutzen Sie den Deckel. Achten Sie 

darauf, dass Sie den Deckel nach dem Löschen wieder 

abheben, bis der flammenring ausgekühlt ist. 
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Sicherheitshinweis 

• Bioethanol-Feuerstelle für den Aussenbereich. 

• Es wird ausschliesslich flüssiges Bioethanol empfohlen. 

• Hinweise des Bioethanol-Hersteller beachten. 

• Der flammenring muss auf ebenem, hitzebeständigem Untergrund platziert werden. 

• Im Umkreis von zwei Metern dürfen sich keine leicht brennbaren Gegenstände befinden. 

• Das Anzünden kann einige Minuten in Anspruch nehmen. 

• Beim Entzünden ist Vorsicht geboten; Stichflamme. 

• Der Ring ist bis 15 Minuten nach Gebrauch noch heiss. 

• Bis der flammenring ausgekühlt ist, darf keine Flüssigkeit nachgefüllt werden. 

• Niemals mit Wasser löschen. 

• Wir empfehlen den flammenring leerbrennen zu lassen. 

• Inbetriebnahme: beim Auslöschen kann der Brenner schlechten Geruch ausströmen. 

• Der flammenring darf nicht nass werden. Decken Sie ihn nach dem Gebrauch immer mit dem 

mitgelieferten Deckel zu. 

• instahl / flammenring lehnt bei unsachgemässer Verwendung jegliche Haftung ab. 

 

Empfehlungen 
 

Bioethanol / Kamin- Brennstoff 

Erhältlich bei flammenring 

Stabfeuerzeug mit einer Jet Flamme 

Erhältlich im Grosshandel 


