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Hinweise für den 
richtigen Umgang.

Warnhinweise 

I. Feuerschalen dürfen nur im Freien verwendet  
werden. Entfachen Sie kein Feuer bei starkem Wind. 

II. Achten Sie auf die Umgebung und lassen Sie die 
Schale nie unbeaufsichtigt, gerade bei Kindern und 
Haustieren. 

III. Nutzen Sie nur vorgegebene Anzündhilfen  
(kein Benzin, Spiritus etc.) und tragen Sie feuer- 
feste Handschuhe. 

IV. Verschieben, Wackeln oder Berühren Sie die  
brennende Feuerschale nicht. 

V. Achten Sie darauf, dass ein geeignetes Löschmittel 
(Wasser, Löschdecke, Feuerlöscher) in unmittelbarer 
Nähe bereitsteht. 

VI. Sorgen Sie dafür, dass die Feuerschale vollständig 
abgekühlt ist, bevor Sie die Reinigung beginnen.



Entfachen Sie 
das Feuer.

Grundsätzlich sind Feuerschalen nur im Freien aufzu-
stellen und entfernen Sie umliegende Gegenstände, 
welche leicht entflammbar sind.

Stellen Sie die Feuerschale ausschließlich auf einen feu-
erfesten Untergrund (Stein, Sand, Kiesbett). Für einen 
sicheren Stand und um genügend Abstand zum Boden 
zu bekommen, sollte die QFlame-Feuerschale auf einen 
Sockel gestellt werden, der hitzebeständig und feuerfest 
ist. Achten Sie darauf, dass sie einen wackelfreien und 
stabilen Stand hat. Des Weiteren ist dringend zu beach-
ten, dass der Boden um die Feuerschale sehr heiß wird.

Nutzen Sie zum Befeuern nur Anzündhilfen wie Kohle, 
Grillanzünder oder Holzspäne. WICHTIG: Keine Ver-
wendung von Spiritus, Benzin oder andere Flüssigkeiten. 
Um das Feuer zu entfachen, verwenden Sie am besten 
erst kleine, unbehandelte und trockene Holzstücke.  
Später legen Sie größere nach. Bitte werfen Sie keine 
Holzstücke oder andere Gegenstände in die Schale. 
Achten Sie auf einen sorgfältigen Umgang und Ab- 
lage des Verbrennungsmaterials. Tragen Sie dabei  
stets feuerfeste Handschuhe und überladen Sie die 
Glasfeuerschale nicht mit Brennholz.

Lassen Sie die Feuerschale nicht unbeaufsichtigt und 
bewegen Sie diese nicht, während das Feuer lodert.

Bei unsachgemäßer Verwendung oder durch Befeuerung 
entstandene Schäden, übernehmen wir keine Haftung.

Reinigung
Die erkaltete Asche können Sie mit einer Ascheschau-
fel entsorgen. Im Anschluss lässt sich die Feuerschale, 
durch ihre glatte Innenfläche leicht mit Wasser von Ruß 
und Schmutz befreien. Bitte reinigen Sie die Quarz-
glasschale nicht mit feuchter Asche, da dies zu Ver-
kratzungen im Material führen kann. Kaminreiniger kann 
unterstützend mit dazu genommen werden. Bei Verwen-
dung von harzhaltigen Brennholz, wird die Reinigung 
erschwert.

Reinigungs-, Warn- und Sicherheitshinweise 
der Glasfeuerschale QFlame
QFlame-Glasfeuerschale ist bis zu 1.300°C hitzebe-
ständig und kann mit verschiedenen Brennmaterialien 
betrieben werden (siehe auch FAQ auf der Website). 
Bei unsachgemäßer Nutzung oder Übersteigen der vor-
gegebenen Maximaltemperatur, werden keine Garantie-
ansprüche gewährleistet.  


