Gas Fire Pit
Gas-Feuerstelle
PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

SAP Code: JH06112002

For further assistance, other products and more, join us at:
Website: www.firemountain.co.uk
Facebook: www.facebook.com/fire-mountain

Thank you for choosing our Fire Mountain Gas Fire Pit. Please read this user manual carefully and
keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our customer service team on
the details provided on the back page of this manual.
IMPORTANT: Read all instructions and operations before operating this unit.
WARNING:
•
•
•
•
•
•

Do not modify the appliance.
Do not move the appliance during use.
Turn off the gas supply at the gas cylinder after use.
Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
The appliance should not be used in basements or below ground level.
The appliance must only be used for space heating.
WARNING:

THIS APPLIANCE HAS A NAKED FLAME; A SUITABLE GUARD SHOULD BE USED FOR THE PROTECTION
OFYOUNG CHILDREN, THE ELDERLY AND THE INFIRM.
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Specification

Recommended: 5kg Patio Gas Cylinder

This symbol is stuck on inside the appliance. Do not remove it.
ATTENTION: Surface of the fire pit is very hot. Do NOT touch!
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ATTENTION: This appliance is fitted with flexible gas rubber pipe and clamps that must be
used; never use different kind and always according to the National Rules in force of the
country of destination.
These components should be periodically changed, according to the date reported on the
body of each of them, or according to the National Rules in force of the country of
destination.
Gas regulator and LPG cylinder are not included and have to be bought according to LPG
compartment shape and cylinder support.
WARNING:
Failure to heed the Dangers, Warnings and Cautions contained in this Owner’s Manual
may results in a serious accident causing damage to property, bodily injury.
GENERAL WARNINGS
For outdoor use only – do not stand on the fire pit or use as a table
If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result
causing property damage, personal injury or loss of life.
IMPORTANT NOTICE: Read and understand all warnings and precautions prior to
assembly and use for you gas fire pit.
DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may cause a
fire or explosion causing damage to property, serious bodily injury or death.
Minimum Clearance From Unit To Combustible Material: 72” (182.9cm) from the top; 36”
(91.5cm) from all sides and back. Do not locate this appliance under over-head
unprotected combustible surfaces.
IF YOU SMELL GAS:
1. Shut off gas supply to the fire pit.
2. Extinguish any open flame.
3. Do not try lighting any appliance.
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4. Do not touch any electrical switch nor use any nearby phone.
5. Immediately call your gas supplier from a phone outside of the vicinity of the fire pit
6. Follow the gas supplier’s instructions.
7. If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
Never use improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance. This can
cause injury or property damage. Read the installation, operation and maintenance
instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
Keep these instructions for future reference. If you are assembling this unit for some-one
else, give this manual to him or her to read and keep for future reference.
This gas fire pit should ONLY be used outdoors in a well-ventilated space and should NOT
be used inside a building, garage, or any other enclosed area.
Do NOT use this outdoor gas fire pit for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes
can accumulate and cause asphyxiation.
Never LEAVE this gas fire pit unattended when in use.
Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and
kept at a safe distance while fire pit is in use.
Do NOT operate light or use this fire pit within 8 feet of walls, structures or buildings.
Storage of this fire pit indoors is permissible only if it has been disconnected from its fuel
supply (LP gas cylinder).
Gloves are strictly recommended to be used while moving this appliance, to protect your
hands.
Any sealed parts by Manufacture or his agent cannot be altered by the user
Do not store or use petrol or other flammable vapours and liquids within 25 feet (7.62m)
of this or any other appliance.
Do NOT store any combustible materials in the base enclosure
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The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair an individual’s ability
to properly assemble or safely operate this fire pit.
Do not use in an explosive atmosphere. Keep gas fire pit area clear and free from
combustible materials, petrol and other flammable vapours and liquids.
This outdoor fire pit is NOT to be operated by children. Young children should be closely
supervised when in the vicinity of this outdoor fire pit.
This outdoor fire pit is not to be installed or used in or on recreation vehicles and/or boats.
Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact
your local fire department for details on outdoor fires.
Use the same precautions you would with any open fire with this outdoor fire pit.
Do NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured
logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure
treated wood in this outdoor fire pit.
Do NOT alter this outdoor fire pit in any manner.
Do NOT use this outdoor fire pit until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely
fastened and tightened.
Do NOT store another LP gas tank within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fire pit while it is
in operation.
Do NOT use this outdoor fire pit near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
Do NOT use this outdoor fire pit under any overhead or near any unprotected combustible
materials. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface such a concrete,
rock or stone.
An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
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Do NOT use this outdoor fire pit if any part has been under water. Immediately call a
qualified service technician to inspect the fire pit and to replace any part or control system
and any gas control which has been under water.
Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire pit.
Do NOT use in windy conditions.
Keep all electrical cords away from a hot outdoor fire pit.
Certain areas of this outdoor fire pit will become too hot to touch during and after use . Do
not touch hot surfaces until the unit has cooled unless you are wearing protective gear such
as insulated pot holders or heat resistant gloves or mittens to avoid burns.
Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and
should stay away to avoid burns or clothing ignition.
Do NOT hang or place clothing or other flammable materials on or near the gas fire-place.
Any guard or other protective device removed for servicing the fire pit must be re-placed
prior to operation.
Do NOT attempt to move or store this outdoor fire pit until all parts are cool.
Do NOT lean over this outdoor fire pit when lighting or when in use.
Use only the regulator and hose assembly provided. Use only replacement regulator and
hose assemblies specified by the manufacturer.
Storage of this outdoor fire pit indoors is permissible only if the tank is disconnected,
removed from the outdoor fire pit and properly stored outdoors.
Do not attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the
outdoor fire pit is in use.
Always shut off gas supply at the tank valve and disconnect regulator from the tank when
the fire pit is not in use.
Do NOT sit on the mantle when the unit is in operation.
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Do not throw anything onto the fire when the unit is in operation.
Lava rocks are very hot; please keep children or pets away at a safe distance.
It is essential to keep the outdoor fire pit valve compartment, burners, and circulating air
passages clean.
Inspect outdoor fire pit for debris before each use.
Prior to each gas fire pit operation, check the hose for evidence of excessive abrasion or
wear by looking through the visual check hole. If the hose is damaged, cut or cracked, it
must be replaced before using the gas fire pit. The hose assembly can only be replaced by a
hose assembly specified by the manufacturer.
Before each use, remove the lava rocks. Examine the burner and its components. If dirty,
clean with a soft brush and soapy water solution. Also examine the area around the burner.
Any dirt or foreign material, such as spider webs or nests in this area should be removed. If
it is evident that the burner is damaged, it must be replaced be-fore the gas fire pit is used.
The burner assembly can only be replaced by a burner specified by the manufacturer. Place
the hose out of the pathways where people may trip over it.
Do NOT cross the hose between outdoor fire pit and the propane tank.
Before installation, ensure that the local distribution conditions (identification of the type
of gas and pressure) and the adjustment of the appliance are compatible.
The appliance shall be connected in accordance with national regulations.
Any air supply shall be in accordance with national regulations.
WARNING: When the national conditions require it, it's necessary to change the flexible
tube.
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Liquid Propane Gas (LPG) Warnings
LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Please review the characteristics
before using any LP gas product.
Propane Characteristics:
Flammable, explosive under pressure, heavier than air, and settles in pools in low areas. In
its natural state, propane has no odour. For your safety, an odorant is typically added.
Contact with propane could burn the skin.
Propane is extremely flammable and hazardous if handled improperly.
LP GAS WARNINGS:
Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be in
a building, garage or any other enclosed area.
Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.
Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your
propane gas supplier.
LP gas tank must be arranged for vapour withdrawal.
The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
Never use an LP gas tank with a damaged body, valve, collar, or footing. Dented or rusted
LP gas tanks may be hazardous and should be checked by your LP gas supplier prior to use.
The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
Tanks must be stored outdoors out of the reach of children. Do NOT store in a building,
garage, or any other enclosed area.
Never store your LP gas tank where temperatures can reach over 125°F.
Do not store the LP gas cylinder in direct sunlight or near a source of heat or combustion.
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Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to
increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the type
of dust cap on the LP gas tank valve outlet that is provided with the LP gas tank valve. Other
types of caps or plugs may result in leakage of propane.
Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance. Never fill the LP gas
cylinder beyond 80% full.
If the information in (a) and (b) is not followed exactly, a fire causing death or serious injury
may occur.
LP gas cylinders should be filled only by a certified LP gas dealer. The pressure regulator is
set for the gas pressure of the local state
Regulator outlet pressure is in line with the gas pressure of the local state.
Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper
trailer, motor home or house.
Always use the pressure regulator and hose assembly provided with the appliance to
connect to a LP gas cylinder. Never connect to an unregulated LP gas supply.
Contact your retailer’s customer service department for replacement parts.
Hand turn the manual gas control valve. Never use tools. If the valve will not turn by hand,
do not try to repair it. Call a certified gas technician. The use of force or any self-attempted
repair may result in a fire or explosion.
Use only the type of gas and the type of LPG cylinder specified by the manufacturer.
Appliance is fitted with gas regulator, flexible gas rubber pipe and clamps according to the
National Rules in force of the country of destination.
Appliance must use an approved gas regulator (approved for a working temperature not
lower than 50 ˚C) according to the EN Standard and flexible gas rubber pipe according to EN
16436-1 (with proper inner diameter according to gas inlet connection and National Rules
in force) with a length not over 3.0 m and approved for a working temperature not lower
than 60 ˚C. When substitution will be necessary, you have to purchase suitable gas
regulator, flexible gas rubber pipe and clamps from your local gas dealer; gas regulator
should be substituted not over 10 years.
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Flexible gas rubber pipe must be carefully, avoiding any twisting. Never use a damaged gas
regulator.
Never connect this appliance to an unregulated LPG source (gas regulator is mandatory to
be used).
When the appliance is not in use, turn the LPG cylinder in “OFF” position.
Always perform a leakage test on gas connections whenever a LPG cylinder is connected. If
bubbles form in Flexible gas rubber pipe must be located in the LPG compartment carefully,
avoiding any twisting.
Never use a damaged gas regulator.
Always perform a leakage test on gas connections whenever a LPG cylinder is connected. If
bubbles form in the leakage test solution, do not use it. Never use a flame to test for
leakages. It is strictly forbidden and dangerous!
To change the gas cylinder in a amply ventilated area, away from any ignition source.
Hardware

Before beginning assembly of this product be sure all parts are present. Compare parts with
package contents list and hardware contents list. If any part appears to be missing or
damaged do not begin assembly of this product and call customer service immediately.
Estimated assembly time: 30 minutes
Tools required for assembly (not included): Internal Hexagonal Wrench.
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Perform leak test in a well ventilated area outside and where no source of spark can occur.
Remove battery from igniter. Open tank valve fully (counter-clockwise). Turn the on/off
valve at the unit to the ‘off’ position to pressurize the hose assembly. Use a soapy water
solution to check all the connections leaks before attempting to light the appliance. If a
leak is found, turn the tank valve off and do not use the appliance until repairs can be
made.
Before Starting:
•
Read the instructions
thoroughly.
•
Check and make sure that all
parts are present.
•
For future reference, save
this instruction manual.

TO LIGHT
Before each use, inspect the hose. Replace hose if there are any signs of cutting, wear or
abrasion.
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(1) Turn the cylinder valve on the gas tank counter-clockwise to open the gas supply.
(2) Close the storing door on the fire bowl for the gas tank.
(3) Light the fire bowl as below steps:
A. Push the ignition control knob in fully and rotate about 1/4 turn counter clockwise until a
click is heard, it may take several attempts to light the burner. Once lit, keep holding down
the control knob for 15 seconds.
B. If ignition doesn't occur within a few seconds, release the control knob (M) and rotate to
the “OFF" position. Wait for 5 minutes for gas to clear and then repeat the above lighting
instructions.
C. To adjust the flame, turn the control knob (M) either clockwise or counter clockwise
depending on whether you want to lower or raise the flame. Observe flame height when lit:
Flame should possibly be a yellow/blue colour between 2 to 10 inches high.

TO EXTINGUISH:
To turn “OFF” (full disk) the appliance
1. Turn control knob (M) clockwise to the "HIGH" position; push and continue turning
the control knob (M) to the "OFF" position.
2. Close the cylinder valve on the propane gas tank if you do not intend to use it for a
long time.
Re-Lighting
1. Turn control knob to “OFF” position.
2. Wait at least 5 minutes, to let gas dissipate, before attempting burner re-light.
3. Repeat the “Lighting” steps.
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LEAKAGE TESTING
Never check for gas leakages with a flame or while smoking. This appliance needs to be
periodically checked for leakages and an immediate check is required if the smell of gas is
detected.
Make a soap solution using 1 part of liquid dish-washing soap to 3 parts water. The soap
solution can be applied with a soap bottle, brush, or rag to the leakage tested points shown
in the figure beside.
The valve of the LPG cylinder should be in the “OFF” position at this point of the leakage
test. Once the soapy solution is applied to the gas connections, the valve of the LPG
cylinder needs to be turned to the “ON” position.
Soap bubbles will begin to form in the soapy solution if any leakage is present.

In the event of gas leakage, the appliance shall not be used or if alight, the gas supply shall
be shut-off and the appliance shall be investigated and rectified before it is used again.
Tighten any leaking fittings, then turn on gas supply and recheck.
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If necessary, substitute gasket (according to EN 549 Class B2)

Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
While washing your fire pit makes sure to keep the area around the burner assembly dry at
all times. If the gas control is exposed to water in any way, DO NOT tries to use it. It must be
replaced.
Burner and LPG compartment circulating air passageways of the appliance must be kept
clean.
Airflow must be unobstructed. Keep controls, burner and circulation air passageways clean.
Signs of possible blockage include:
Gas odour with extreme yellow tipping of flame / Appliance glow is excessively uneven /
Appliance makes popping noises.
Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage the
appliance and render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy duty pipe
cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.
Carbon deposits may create a fire hazard. If any carbon deposits develop, clean dome and
engine with warm soapy water.
After the burner and lava rocks are completely cooled down, remove it from the bowl and
use a soft brush to get rid of the mild stains, loose dirt and soil. Wipe with a soft cloth.
Clean the bowl and afterward put lava rocks again in proper position.
For proper cleaning, a vacuum cleaner can be used.
Note: In a salt-air environment (such as near the sea), corrosion occurs more quickly than
normal. Frequently check the corroded areas and repair them promptly. Stubborn stains,
discoloration and possibly rust pitting can occur from exposure to harsh outdoor
conditions. Be careful not let any powder or solvent come in contact with painted or plastic
components as damage may occur.
After long use, some discoloration can come up and it screen is normal.
Make sure both gas supplies is in OFF position before changing battery. Please refer to the
process of assembling battery.
Please contact the Manufacturer or dealer for information regarding replacement hoses,18
thermocouples, igniters, lava rocks, etc.

Maintenance and Cleaning
To enjoy years of outstanding performance from your appliance, regular services of the
appliance is mandatory as followings:
The appliance should be inspected before at least one time a year by a Qualified Service
only. More frequent cleaning may be required according to the use of the appliance.
Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced
before operating it.
Keep exterior surfaces clean, free and clear from combustible materials.
Attention: Never use unauthorized parts or component for this appliance. Use only original
equipment replacement spare parts and components.
Otherwise may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.
Storage (After Use)
Turn control knob in “OFF” position (full disk). Turn LPG cylinder in “OFF” position.
Store the appliance in a cool dry place away from direct sunlight; store it upright in an area
sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, hail, snow, dust
and debris).
If desired, cover to protect exterior surfaces and to prevent build up in air passages.
Note: Wait until appliance is cool before covering.
During periods of extended inactivity or when transporting:
Turn control knob in “OFF” position (full disk).
Disconnect LPG cylinder and move to a secure, well ventilated location outdoors. DO NOT
store in a location that will exceed 50 °C.
Store appliance upright in an area sheltered from direct contact with inclement weather
(such as rain, sleet, hail, snow, dust and debris).
If desired, cover appliance to protect exterior surfaces and to prevent build up in air
passages.
Note: Wait until appliance is cool before covering.
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Troubleshooting
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Guarantee
Our products are guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase.
Products that develop a fault within this period are covered by our warranty and we will
replace defective parts, or where not available the whole product. The warranty does
not apply to any defect in the goods arising from fair wear and tear, wilful damage,
accident, negligence by you or any third party, use otherwise than as recommended
by us, failure to follow our instructions, any alteration or repair carried out without our
approval or has been the subject of commercial use. Your statutory rights remain
unaffected, in particular any rights you have under the Consumer Rights Act 2015.
If you have a problem with your product within this warranty period please contact our
customer services team.
In the event of changes to the specification of a product and we are not able to replace
parts, we will replace the whole product within the 2 year guarantee period
For products that fall outside of the 2 year guarantee, we will endeavour to provide
spare parts to purchase for as many of the replaceable parts as possible, but cannot
foresee specification changes or upgrades to products or parts outside of the initial 2
year period.

Customer Services:
If you would like further advice or information on your product, ensure you have the
SAP code ready and please get in touch with us at Fire Mountain on the contact
options below:
SAP Code: JH06112002
Phone: 0330 002 1177 (Mon – Fri 9am to 5pm)
Email: support@fire-mountain.co.uk
Address: Alfresia, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Robinson Street, Rochdale, OL16 1TA
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Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Fire Mountain Gas-Feuerstelle entschieden haben. Bitte lesen Sie
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.
Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Einzelheiten finden Sie
auf der Rückseite dieses Handbuchs.
WICHTIG: Lesen Sie sich die Anweisungen gut durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
WARNUNG:
•
•
•
•
•
•

Modifizieren Sie das Gerät nicht.
Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
Schalten Sie nach Gebrauch umgehend die Gaszufuhr an der Gasflasche aus.
Zugängliche Teile können sehr heiß warden. Halten Sie kleine Kinder fern.
Das Gerät darf nicht in Kellerräumen oder im Untergeschoss verwendet werden.
Das Gerät darf nur zum Heizen von Bereichen im Freien verwendet werden.
WARNUNG:

DIESES GERÄT HAT WÄHREND DES GEBRAUCHS EINE OFFENE FLAMME. DEMENTSPRECHEND SOLLTEN
KINDER, ÄLTERE PERSONEN UND HAUSTIERE BESONDERS GESCHÜTZT UND BEAUFSICHTIGT WERDEN.

GEFAHR

GEFAHR VON KOHLENMONOXID-VERGIFTUNG
Dieses Gerät kann geruchsneutrales Kohlenmonoxid erzeugen.
Die Verwendung in einem geschlossenen Raum kann tödlich
sein.
Verwenden Sie dieses Gerät niemals in geschlossenen Räumen
wie Wohnmobilen, Zelten, Autos oder Privathaushalten.

23

Spezifikation

Dieses Symbol befindet sich auf der Gas-Feuerstelle! Entfernen Sie dieses Symbol nicht!
ACHTUNG: Die Oberfläche der Gas-Feuerstelle ist sehr heiß und darf nicht berührt
werden!
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ACHTUNG: Dieses Gerät ist mit einem flexiblen Gasgummirohr und Schellen ausgestattet,
die verwendet werden müssen. Verwenden Sie niemals andere Rohre und Ventile, als
gemäß den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften erforderlich.
Die Komponenten sollten in regelmäßigen Abständen gemäß dem Datum, das auf dem
jeweiligen Teil aufgedruckt ist, oder gemäß den im Bestimmungsland geltenden nationalen
Vorschriften gewechselt werden.
Gasregler und Gasflasche sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen entsprechend
der Form des LPG-Fachs und der Flaschenhalterung gekauft werden.
WARNUNG:
Die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Gefahren, Warnungen
und Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Unfällen, darunter Sach- und
Personenschäden führen.
GENERELLE WARNHINWEISE
Nur zur Verwendung im Freien – nicht auf der Feuerstelle stehen oder als Tisch verwenden.
Wenn die Informationen in diesem Handbuch nicht genau befolgt werden, kann ein Brand
oder eine Explosino zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen.
WICHTIGER HINWEIS: Lesen und verstehen Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen,
bevor Sie die Gas-Feuerstelle zusammenbauen und verwenden.
GEFAHR: Die Nichtbeachtung der Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in
diesem Handbuch kann zu Bränden oder Explosionen führen, die in Sachschäden, sowie
schweren Körperverletzungen oder Tod resultieren können.
Mindestabstand vom Gerät zu brennbaren Materialien: 183 cm von der Oberseite; 92 cm
von beiden Seiten, sowieo der Rückseite. Stellen Sie dieses Gerät nicht unter ungeschützten
brennbaren Oberflächen auf.
WENN SIE GAS RIECHEN KÖNNEN:
1. Gaszufuhr zur Feuerstellen abschalten.
2. Offene Flamme löschen.
3. Versuchen Sie nicht, das Gerät wieder anzuzünden.
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4. Berühren Sie keine elektrischen Schalter und verwenden Sie keine in der Nähe
befindlichen Telefone oder Mobiltelefone.
5. Rufen Sie sofort Ihren Gasversorger von einem Telefon außerhalb der Nähe der
Feuerstelle an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen des Gasversorgers.
7. Wenn Sie Ihren Gasversorger nicht erreichen können, rufen Sie die Feuerwehr an.
Dieses Gerät sollte niemals unsachgemäß installiert, eingestellt, modifiziert, gewartet oder
Instand gehalten werden. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie
die Installations-, Betriebs- und Wartungsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses
Gerät installieren oder warten.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Gerät für
eine andere Person zusammenbauen, geben Sie dieses Handbuch an diese Person weiter,
um es zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubehwaren.
Diese Gas-Feuerstelle darf NUR im Freien in gut belüfteten Bereichen und NICHT in
Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen verwendet werden.
Verwenden Sie diese Gas-Feuerstelle NICHT zum Heizen von Innenräumen. GIFTIGE
Kohlenmonoxiddämpfe können sich ansammeln und zu Erstickung führen.
Lassen Sie diese Gas-Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt, wenn diese in Gebrauch ist.
Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren hoher Oberflächentemperaturen
aufmerksam gemacht und in sicherem Abstand gehalten werden, während die Feuerstelle
in Betrieb ist.
Betreiben Sie die Feuerstelle NICHT mit Licht und verwenden Sie diese nicht in einem
Abstand von weniger als 3 m zu Wänden oder Gebäuden.
Die Lagerung dieser Feuerstelle im Innenbereich ist nur zulässig, wenn sie von der
Kraftstoffversorgnung (Flüssiggasflasche) getrennt wurde.
Es wird dringend empfohlen, beim Bewegen des Geräts Handschuhe zu tragen, um Ihre
Hände vor Hitze zu schützen.
Versiegelte Teile des Herstellers oder von Vertretern können nicht vom Benutzer verändert
werden.
Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und
Flüssigkeiten innerhalb eines Abstands von 8 m zu diesem oder einem anderen Gerät.
Lagern Sie KEINE brennbaren Materialien im Bodengehäuse der Gas-Feuerstelle.
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Der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln kann die Fähigkeit einer Person beeinträchtigen, diese Feuerstelle
ordnungsgemäß zusammenzubauen oder sicher zu betreiben.
Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Halten Sie die Gas-Feuerstelle frei
von brennbaren Stoffen, Benzin und anderen brennbaren Dämpfen und Flüssigkeiten.
Diese Feuerstelle darf NICHT von Kindern bedient werden. Kleinkinder sollten in
unmittelbarer Nähe der Feuerstelle immer beaufsichtigt werden.
Diese Feuerstelle darf nicht an oder in Fahrzeugen und / oder Booten installiert oder
verwendet werden.
Immer in Übereinstimmung mit jeweiligen örtlichen, staatlichen und nationalen
Vorschriften verwenden. Informationen zur Nutzung in öffentlichen Gebieten und im Freien
erhalten Sie von Ihrer örtlichen Feuerwehr.
Treffen Sie mit dieser Feuerstelle die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einem offenen
Feuer.
Verbrennen Sie in dieser Feuerstelle KEINE festen Brennstoffe wie Holz, Holzkohlebriketts,
stückige Holzkohle, Holzstämme, Treibholz, Müll, B;ätter, Papier, Pappe, Sperrholz,
lackiertes oder gebeiztes oder druckbehandeltes Holz.
Verändern Sie diese Feuerstelle in KEINSTER Art und Weise.
Verwenden Sie diese Gas-Feuerstelle NICHT, bevor diese VOLLSTÄNDIG zusammengebaut
und alle Teile sicher befestigt und festgezogen sind.
Lagern Sie keine weiteren Gasflaschen in einem Umkreis von 3 m zu der Gas-Feuerstelle,
während diese in Gebrauch ist.
Verwenden Sie diese Feuerstelle NICHT in der Nähe von Autos, Lastwagen, Lieferwagen
oder anderen treibstoffbetriebenen Fahrzeugen.
Verwenden Sie diese Feuerstelle NICHT über oder in der Nähe von ungeschützten
brennbaren Materialien. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von oder unter
überhängenden Bäumen und Sträuchern.
Verwenden Sie diese Feuerstelle immer auf einer festen, ebenen und nicht brennbaren
Oberfläche wie Beton oder Steinen.
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Verwenden Sie diese Feuerstelle NICHT im Freien, wenn Teile unter Wasser waren. Wenden
Sie sich umgehend an einen qualifizierten Servicetechniker, um die Feuerstelle zu
inspizieren und Teile oder Steuerungssysteme sowie Gasleitungen und Ventile, die unter
Wasser standen, auszutauschen.
Tragen Sie beim Betrieb dieser Feuerstelle im Freien KEINE entflammbaren oder losen
Kleidungsstücke.
NICHT bei windigen Wetterbedingungen verwenden.
Halten Sie alle Stromkabel von der heißen Feuerstelle fern.
Bestimmte Bereiche dieser Feuerstelle können aufgrund von Erhitzung während und nach
dem Gebrauch nicht mehr berührt werden. Berühren Sie keine heißen Oberflächen, bis das
Gerät vollständig abgekühlt ist, es sei denn, Sie tragen isolierte Topflappen oder
hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren hoher Oberflächentemperaturen
aufmerksam gemacht werden und sich dementsprechend von der Feuerstelle fernhalten,
um Verbrennungen oder ein Entflammen der Kleidung zu vermeiden.
Hängen Sie keine Kleidung oder andere entflammbare Materialien auf oder in die Nähe der
Gas-Feuerstelle.
Alle Schutzvorrichtungen die zur Wartung der Feuerstelle entfernt wurden, müssen vor
dem Betrieb wieder angebracht werden.
Bewegen oder stellen Sie die Feuerstelle nicht um, bis nach dem Gebrauch alle Teile
vollständig abgekühlt sind.
Lehnen Sie sich NICHT über diese Feuerstelle, wenn Sie diese anzünden oder benutzen.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Regler- und Schlauchbaugruppe. Verwenden Sie nur
Ersatzregler und Schlauchleitungen, die vom Hersteller angegeben wurden.
Die Lagerung dieser Feuerstelle in geschlossenen Räumen und Innenräumen ist nur zulässig,
wenn der Tank abgeklemmt, von der Feuerstelle entfernt und ordnungsgemäß im Freien
gelagert wurde.
Versuchen Sie nicht, den Gasregler vom Tank oder einer Gasarmatur zu trennen, während
die Gas-Feuerstelle noch in Betrieb ist.
Stellen Sie die Gasversorgung am Flaschenventil immer ab und trennen Sie den Regler von
der Gasflasche, wenn die Feuerstelle nicht benutzt wird.
Setzen Sie sich nicht auf die Feuerstelle, während das Gerät in Betrieb ist.
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Werfen Sie nichts ins Feuer, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Lavasteine sind sehr heiß; Bitte halten Sie Kinder oder Haustiere in sicherem Abstand zu der
Feuerstelle.
Es ist wichtig, dass das Gehäuse der Feuerstelle, die Brenner und die Umluftkanäle sauber
sind.
Untersuchen Sie die Feuerstelle vor jedem Gebrauch auf Ablagerungen.
Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Betrieb der Gasfeuergrube auf Anzeichen von
übermäßigem Abrieb oder Verschleiß, indem Sie durch die Sichtkontrollöffnung schauen.
Wenn der Schlauch beschädigt, durchtrennt oder gerissen ist, muss er ausgetauscht
werden, bevor die Gasfeuerstelle verwendet wird. Die Schlauchleitung kann nur durch eine
vom Hersteller angegebene Schlauchleitung ersetzt werden.
Entfernen Sie vor jedem Gebrauch die Lavasteine. Untersuchen Sie den Brenner und seine
Komponenten. Bei Verschmutzung mit einer weichen Bürste und Seifenwasserlösung
reinigen. Untersuchen Sie auch den Bereich um den Brenner. Schmutz oder Fremdkörper
wie Spinnennetze oder Nester in diesem Bereich sollten entfernt werden. Wenn sich
herausstellt, dass der Brenner beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden, bevor die GasFeuerstelle verwendet wird.
Die Brennerbaugruppe kann nur durch einen vom Hersteller angegebenen Brenner ersetzt
werden. Platzieren Sie den Schlauch außerhalb der Wege, über die Personen
möglicherweise stolpern könnten.
Den Schlauch darf zwischen der Feuerstelle und der Gasflasche NICHT verdreht sein.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die örtlichen Verteilungsbedingungen
(Identifizierung der Gasart und des Drucks) und die Einstellung des Geräts kompatibel sind.
Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften angeschlossen werden.
Die Luftversorgung muss den nationalen Vorschriften entsprechen.
WARNUNG: Wenn die nationalen Bedingungen dies erfordern, muss der flexible Schlauch
ausgetauscht werden.
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Flüssiggas (LPG)-Warnhinweise
Flüssiggas ist bei unsachgemäßer Handhabung entzündlich und gefährlich. Bitte überprüfen
Sie die Eigenschaften, bevor Sie ein Flüssiggasprodukt verwenden.
Propan-Eigenschaften:
Entzündlich, unter Druck explosiv, schwerer als Luft und setzt sich in Becken in niedrigen
Bereichen ab. Propan hat in seinem natürlichen Zustand keinen Geruch. Zu Ihrer Sicherheit
wird normalerweise ein Riechstoff zugesetzt. Bei Kontakt mit Propan kann die Haut
verbrennen.
Propan ist bei unsachgemäßer Handhabung äußerst entflammbar und gefährlich.
LP GAS-WARNHINWEISE:
Die Zylinder müssen an einem gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite vn Kindern
aufbewahrt werden.
Bei abgetrennten Zylindern müssen Ventilschrauben fest installiert sein und dürfen sich
nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich
befinden.
Verwenden Sie niemals eine Propanflasche mit beschädigtem Gehäuse, Ventil oder
Gehäuse.
Verbeulte oder verrostete Propangasflaschen können gefährlich sein und sollten von Ihrem
Propangaslieferanten überprüft werden.
Für die Dampfentnahme muss ein Flüssiggastank eingerichtet werden.
Der Flüssiggastank muss einen Tankkragen haben, um das Tankventil zu schützen.
Verwenden Sie niemals einen Flüssiggastank mit beschädigtem Gehäuse, Ventil oder
Gehäuse. Verbeulte oder verrostete Flüssiggastanks können gefährlich sein und sollten vor
der Verwendung von Ihrem Flüssiggaslieferanten überprüft werden.
Der Flüssiggastank darf nicht fallengelassen oder grob behandelt werden.
Die Tanks müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. NICHT in
Gebäuden, Garagen oder anderen geschlossenen Räumen lagern.
Bewahren Sie Ihren Flüssiggastank niemals an Orten auf, an denen Temperaturen über 30°C
auftreten können.
Lagern Sie die LP-Gasflasche nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmeoder Verbrennungsquelle.
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Bewahren Sie niemals einen gefüllten Flüssiggastank in einem erhitzten Auto oder
Kofferraum auf. Durch die Hitze steigt der Gasdruck an, wodurch das Überdruckventil
geöffnet werden und Gas entweichen kann.
Setzen Sie die Staubkappe auf das Ventil, wenn der Flüssiggastank nicht verwendet wird.
Installieren Sie nur die Staubkappe, die mit dem Flüssiggastank zusammen geliefert wurde.
Andere Arten von Kappen oder Stopfen können zum Austreten von Propan führen.
Bewahren Sie keine Ersatzgasflasche unten oder in der Nähe dieses Geräts auf. Füllen Sie
die LP-Gasflasche niemals zu mehr als 80%.
Wenn die Angaben in (a) und (b) nicht genau befolgt werden, kann ein Brand mit
Todesfolge oder schwerer Körperverletzung eintreten.
Flüssiggasflaschen sollte nur von einem zertifizierten Flüssiggashändler befüllt werden. Der
Druckregler ist auf den Gasdruck des jeweiligen Staates eingestellt.
Der Ausgangsdruck des Reglers entspriht dem Gasdruck des jeweiligen Landes.
Versuchen Sie niemals, dieses Gerät an das in sich geschlossene Flüssiggassystem eines
Wohnmobilanhängers, Wohnmobils oder Hauses anzuschließen.
Verwenden Sie immer die mit dem Gerät gelieferten Druckregler- und Schlauchbaugruppe,
um eine Flüssiggasflasche anzuschließen. Niemals an eine ungeregelte Flüssiggasversorgung
anschließen.
Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Händlers, um Ersatzteile zu erhalten.
Drehen und verstellen Sie das Gasregelventil immer von Hand und verwenden Sie niemals
Werkzeuge. Wenn sich das Ventil nicht von Hand drehen lässt, versuchen Sie nicht, es zu
reparieren. Rufen Sie einen zertifizierten Gastechniker. Gewaltanwendung oder
Reparaturversuche können zu Bränden und Explosion führen.
Verwenden Sie nur den vom Hersteller angegebenen Gastyp und den LPG-Flaschentyp.
Das Gerät ist mit einem Gasregler, einem flexiblen Gasgummirohr und Schellen
ausgestattet, die den im Bestimmungsland geltenden nationalen Vorschriften entsprechen.
Das Gerät muss mit einem zugelassenen Gasregler (zugelassen für eine Arbeitstemperatur
von nicht weniger als 50˚C ) gemäß der DE-Norm enstprechend, sowie einen flexiblen
Gasgummischlauch gemäß EN 16436-1 (mit geeignetem Innendurchmesser gemäß
Gaseinlassanschluss nationaler Vorschriften) mit einer Länge von nicht mehr als 3,0 m und
zugelassen für eine Arbeitstemperatur von nicht weniger als 60 ˚C ausgestattet sein. Wenn
ein Austausch des Schlauchs erforderlich ist, müssen Sie einen geeigneten Gasregler, ein
flexibles Gasgummirohr und Schellen bei Ihrem örtlichen Gashändler erwerben. Gasregler
sollte nicht über mehr als 10 Jahre ersetzt werden.
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Das flexible Gasgummirohr muss vorsichtig angebracht werden und darf nicht in sich
verdreht sein. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Gasregler.
Schließen Sie dieses Gerät niemals an eine ungeregelte LPG-Quelle an (der Gasregler muss
zwingend verwendet werden).
Wenn das Gerät nicht benutzt wird, drehen Sie die LPG-Flasche immer auf „OFF“.
Führen Sie immer eine Dichtheitsprüfung an den Gasanschlüssen durch, wenn eine LPGFlasche angeschlossen ist. Wenn sich Blasen im flexiblen Gasgummirohr bilden, müssen Sie
alle Leitungen sorgfältig überprüfen.
Verwenden Sie niemals einen beschädigten Gasregler.
Führen Sie immer eine Dichtheitsprüfung an den Gasanschlüssen durch, wenn eine LPGFlasche angeschlossen ist. Wenn sich während dieser Überprüfung Blasen bilden,
vernweden Sie die Gasanschlüsse nicht. Verwenden Sie niemals eine Flamme, um auf
Undichtigkeiten zu prüfen. Dies ist strengstens verboten und äußerst gefährlich!
Wechseln Sie die Gaslfasche in einem gut belüfteten Bereich fern von Zündquellen.
Schrauben und Eisenwaren

Artikel
AA
BB
CC
DD
EE

Beschreibung
M6 x 12 Schrauben
M6 x 30 Schrauben
Unterlegscheibe
Türknauf (vormontiert)
Schraubendreher

Anzahl
22
2
22
1
1

Bevor Sie mit der Montage dieses Produkts beginnen, vergewissern Sie sich, dass alle Teile
vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Packungsinhaltsliste und der
Eisenwarenliste. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt sein sollte, beginnen Sie nicht mit der
Montage dieses Produkts und rufen Sie sofort den Kundendienst an.
Geschätzte Montagezeit: 30 Minuten
Für die Montage benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten):
Sechskantschlüssel
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Übersicht Einzelteile
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INSTALLATION
1. Vergewissern Sie sich, dass der Bedienknopf
für das Gasversorgungssystem auf „OFF“ steht,
bevor Sie mit der Montage beginnen.

2. Befestigen Sie das linke hintere Bein (G), das
linke vordere Bein (H), das rechte hintere Bein
(E), sowie das rechte vordere Bein (F) mit Hilfe
von vier M6 x 12 Schrauben (AA) und zwei M6 x
30 Schrauben (BB) und 6 Unterlegscheiben (CC)
am Metallständer (I).

3. Befestigen Sie die zwei Seitenblenden (D) und
die Frontblende (C) an die Beine mit Hilfe von
zwölf M6 x 12 Schrauben (AA) und zwölf
Unterlegschreiben (CC).
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4. Befestigen Sie die Tür (B) an das linke
Hinterbein mit Hilfe von zwei M6 x 12
Schrauben (AA).

5. Befestigen Sie die Metallbasis mit der
Unterseite der Abdeckung (A) mit Hilfe von vier
M6 x 12 Schrauben (AA) und vier
Unterlegscheiben (CC).
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6. Stellen Sie die Propangasflasche (night im
Lieferumfang enthalten) in den Metallständer
(I). Gehen Sie sicher, dass der Gastank
vollständig auf dem Metallständer (I) steht.
Drehen Sie die vormontierte Flügelschraube am
äußeren Metallständer (I) im Uhrzeigersinn, um
die Propangasflasche fest zu sicher.

7. Drehen Sie das Gasflaschenventil am Tank im
Uhrzeigersinn, um die Propanflasche zu
schließen. Befestigen Sie den vormontierten
Regler von der Abdeckung (A) am
Flaschenventil, indem Sie die Kupplungsmutter
des Reglers im Uhrzeigersinn drehen. Gehen Sie
sicher, dass es sicher befestigt ist und ziehen Sie
die Anschlüsse nur vion Hand fest.

8. Schütten Sie die Box mit Lavasteinen (J) in die
Feuerschale.
ACHTUNG
Um eine ordnungsgemäße Funktion zu
gewährleisten, muss der Schutz (M) des
Brenners (O) jederzeit von Lavasteinen
freigehalten werden.
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Siehe WARNUNGEN und HINWEISE

Führen Sie die Dichtheitsprüfung an einem gut belüfteten Ort außerhalb eines Gebäudes durch, an
dem keine Funkenquelle auftreten kann.
Nehmen Sie die Batterie aus dem Zünder. Tankventil ganz öffnen (gegen den Uhrzeigersinn). Drehen
Sie das Ein / Aus-Ventil am Gerät in die Position „AUS“, um die Schlauchleitung mit Druck zu füllen.
Verwenden Sie eine Seifenlösung, um die Schläuche und Ventile auf Lecks zu überprüfen, bevor Sie die
Gasflamme anzünden. Wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird, schalten Sie das Tankventil aus und
verwenden Sie das Gerät erst, wenn die notwendigen Reparaturen durchgeführt wurden.
Vor Inbetriebnahme:
• Lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
• Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
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ANFEUERN
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Schlauch. Ersetzen Sie den Schlauch, wenn
Anzeichen von Verschleiß oder Abrieb erkennbar sind.
(1) Drehen Sie das Flaschenventil am Gastank gegen den Uhrzeigersinn, um die
Gasversorgung zu öffnen.
(2) Schließen Sie die Zugangstür für den Gastank an der Feuerschale.
(3) Zünden Sie die Feuerschale wie unten beschrieben an:
A. Halten Sie den elektrischen Zünder gedrückt. Drücken Sie währenddessen den
Steuerknopf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position „LOW“. Halten Sie
den Steuerknopf gedrückt, um den Brenner anzuzünden.
B. Lassen Sie den elektrischen Zünder nach dem Zünden los. Halten Sie den Steuerknopf
weitere 45 Sekunden lang gedrückt.
C. Wenn die Zündung nicht sofort in Sekunden erfolgt, drücken Sie den Steuerknopf und
drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf „OFF“. Warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie den
Beleuchtungsvorgang wie oben.
Achtung: Wenn der Brenner bei geöffnetem Ventil nicht zündet, strömt weiterhin Gas aus
dem Brenner und kann sich aus Versehen entzünden. So kann es beim erneuten Anzünden
zu einer hohen Flamme kommen.
Die Flamme sollte möglicherweise eine gelb / blaue Farbe haben und zwischen 5 und 25 cm
hoch sein.
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LÖSCHEN DER FLAMME:
So schalten Sie das Gerät vollständig aus
1. Drehen Sie den Bedienknopf des Geräts im Uhrzeigersinn bis zur Position „OFF“.
2. Drehen Sie das Gasflaschenventil zu.
3. Lassen Sie die Feuerstelle vollständig abkühlen, bevor Sie das Gerät bewegen
(mindestens 30 Minuten).
Wieder Anzünden
1. Drehen Sie den Bedienknopf in die Position „OFF“.
2. Warten Sie mindetens 5 Minuten, bis sich das Gas aufgelöst hat, bevor Sie versuchen,
den Brenner wieder einzuschalten.
3. Wiederholen Sie den Schritt zum Anzünden.

ÜBERPRÜFUNG AUF LECKS
Prüfen Sie niemals mit einer Flamme oder während des Rauchens, ob Gas austritt. Dieses
Gerät muss regelmäßig auf Undichtigkeiten überprüft werden. Wenn ein Gasgeruch
festgestellt wird, ist eine sofortige Überprüfung erforderlich.
Stellen Sie eine Seifenlösung mit einem Teil flüssigem Spülmittel auf drei Teilen Wasser her.
Die Seifenlösung kann mit einer Sprühflasche, einem Pinsel oder einem Lappen auf die in
der untenstehenden Abbildung gezeigten undichten Stellen aufgetragen werden.
Das Ventil der Gasflasche sollte zu diesem Zeitpunkt der Überprüfung auf „OFF“ stehen.
Sobald die Seifenlösung auf die Gasanschlüsse aufgetragen wurde, muss das Ventil der
Gasflasche auf „ON“ gestellt werden.
Sollte ein Leck vorliegen, so bilden sich an den undichten Stellen Seifenblasen.
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Im Falle eines Gaslecks darf das Gerät nicht benutzt werden. Bei einem Feuer muss die
Gasversorgung sofort unterbrochen und das Gerät untersucht und repariert werden, bevor
es wieder benutzt wird. Ziehen Sie alle undichten Anschlüsse fest, schalten Sie die
Gasversorgung ein und überprüfen Sie die Leitungen erneut.
Falls erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung gemäß den jeweiligen Vorgaben.

Leck Testpunkte
Wartung und Reinigung
Damit Ihr Gerät über viele Jahre hinweg hervorragende Leistung erbringen kann, müssen
Sie das Gerät regelmäßig warten:
Das Gerät sollte mindestens einmal im Jahr von einem qualifizierten Servicetechniker
überprüft werden. Je nach Verwendung des Geräts kann eine häufigere Reinigung
erforderlich sein.
Alle Schutzvorrichtungen, die zur Wartung des Geräts entfernt wurden, müssen vor der
Inbetriebnahme wieder angebracht werden.
Außenflächen sauber und frei von brennbaren Stoffen halten.
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Verwenden Sie zur Reinigung warmes Seifenwasser. Verwenden Sie niemals brennbare
oder ätzende Reinigungsmittel.
Achten Sie beim Reinigen Ihrer Feuerstelle darauf, dass der Bereich um die
Brennerbaugruppe immer trocken ist. Sollte der Gasregler in irgendeiner Weise Wasser
ausgesetzt sein, versuchen Sie NICHT ihn zu verwenden. Der Gasregler sollte ersetzt
werden.
Die Gasschläuche und alle Teile rund um den Brenner müssen jederzeit sauber gehalten
werden.
Der Luftstrom muss jederzeit frei fließen. Halten Sie Steuerungen, Brenner und
Umluftkanäle sauber. Anzeichen einer möglichen Blockade sind:
Gasgeruch in Kombination mit gelben Flammen / Flamme leuchtet ungleichmäßig /
Feuerstelle macht Knallgeräusche.
Spinnen und Insekten können in Öffnungen und Ritzen nisten. Dadurch kann das Gerät
beschädigt und für den Gebrauch unsicher werden. Reinigen Sie die Brenneröffnungen mit
einem robusten Rohreiniger. Druckluft kann dabei helfen, kleinere Partikel zu entfernen.
Kohlenstoffablagerungen können eine Brandgefahr darstellen. Wenn sich
Kohlenstoffablagerungen bilden, reinigen Sie das Gerät mit warmen Seifenwasser.
Nachdem der Brenner und die Lavasteine vollständig abgekühlt sind, nehmen Sie sie aus
der Schüssel und entfernen Sie mit einer weichen Bürste die leichten Flecken, losen
Schmutz und Erde. Mit einem weichen Tuch abwischen.
Reinigen Sie die Feuerschale und setzen Sie die Lavasteine anschließend wieder ein.
Für eine ordentliche Reinigung kann ein Staubsauger verwendet werden
Hinweis: In salzhaltiger Umgebung (z.B. an Küsten oder in der Nähe des Meeres) kann
Korrosion schneller auftreten als gewöhnlich. Überprüfen Sie die korrodierten Bereiche
häufig und reparieren Sie diese bei Bedarf umgehend. Hartnäckige Flecken, Verfärbungen
und mögliche Rostflecken können bei rauen Wetterbedingungen auftreten. Achten Sie
darauf, dass kein Pulver oder Lösungsmittel mit lackierten oder Kunststoffteilen in
Berührung kommt, da dies zu Schäden führen kann.
Nach längerem Gebrauch können Verfärbungen auftreten.
Vergewissen Sie sich, dass die Gasversorgung ausgeschaltet ist, befor Sie die Batterie
wechseln. Bitte machen Sie sich mit dem Vorgang zum Batteriewechsel vertraut.
Informationen zu Ersatzschläuchen, Thermoelementen, Zündern, Lavasteinen etc. erhalten
Sie vom Hersteller oder Händler.
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Achtung: Verwenden Sie für dieses Gerät niemals unzulässige Teile oder Komponenten.
Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -komponenten.
Andernfalls kann die Garantie für dieses Produkt erlöschen und zu Gefahren führen.
Lagerung (Nach Gebrauch)
Drehen Sie den Steuerknopf auf „OFF“. Drehen Sie dann das Ventil der Gasflasche zu.
Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung
auf. Bewahren Sie die Feuerstelle aufrecht an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte
Sonneneinstrahlung auf, der zudem vor direktem Kontakt mit schlechtem Wetter schützt
(z.B. Regen, Schneeregen, Hagel, Schnee, Staub oder Schmutz).
Falls gewünscht lässt sich die Feuerstelle abdecken, um die Oberfläche zu schützen.
Hinweis: Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es abdecken.
Maßnahmen wenn die Feuerstelle transportiert oder länger nicht genutzt wird:
Drehen Sie den Steuerknopf auf “OFF“.
Trennen Sie die Gasflasche und bringen Sie diese an einen sicheren, gut belüfteten Ort im
Freien. NICHT an einem Ort lagern, der 50 °C überschreitet.
Lagern Sie die Feuerstelle aufrecht an einem Ort, der vor direktem Kontakt mit schlechtem
Wetter geschützt ist (z.B. Regen, Schneeregen, Hagel, Schnee, Staub und Schmutz).
Decken Sie das Gerät nach Bedarf ab, um die Außenflächen zu schützen und Ansammlungen
von Schmutz und Staub in den Luftkanälen zu vermeiden.
Hinweis: Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es abdecken.
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Fehlerbehebung
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Garantie
Unsere Produkte unterliegen ab Kaufdatum einer Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
Produkte, bei denen innerhalb dieses Zeitraums ein Fehler auftritt, sind von unserer Garantie
abgedeckt. Wir ersetzen defekte Teile oder, sofern keine Ersatzteile verfügbar sind, das
gesamte Produkt. Die Garantie gilt nicht für Mängel an der Ware, die auf normale Abnutzung,
vorsätzliche Beschädigung, Unfall, Fahrlässigkeit von Ihnen oder Dritten, nicht von uns
empfohlene Verwendungen, Nichtbeachtung unserer Anweisungen, durchgeführte
Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind, die nicht unserer Zustimmung
entsprechen, oder falls das Produkt kommerziell genutzt wurde.
Sollten Sie während der Gewährleistungsfirst ein Problem mit unserem Produkt haben,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Wir ersetzen das gesamte Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist von zwei Jahren,
sollten sich Änderungen bei der Spezifikation des Produktes ergeben oder für den Fall, dass
wir keine Ersatzteile auf Lager haben.
Für Produkte, die außerhalb der 2-Jahres-Garantie liegen, sind wir bestrebt, Ersatzteile für
möglichst viele der austauschbaren Teile bereitzustellen, können jedoch keine Änderungen
oder Erneuerungen an Produkten oder Teilen außerhalb der ersten 2-Jahres-Frist
vorhersehen.

Kundendienst:
Falls Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, können Sie sich gerne
unter der untenstehenden E-Mail Adresse an uns wenden:
SAP Code: DE_JH06112002
Email: support@fire-mountain.co.uk
Adresse: Delu Ako Minky GmbH, Hauptstraße 103, 53619 Rheinbreitbach
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