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DE 
Kamin Benutzerhandbuch & Sicherheitshinweise 

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Bio-Ethanol-Kamin entschieden haben. Bio-Ethanol-Kamine sind die 
umweltfreundliche Lösung für ein echtes Feuer, ohne Rauch, Ruß und Asche. Sie sind für Wohnräume ohne 
Schornstein geeignet und genehmigungsfrei. Unsere Kamine sind aus Edelstahl und/oder schwarzem 
pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und überzeugen durch ein modernes Konzept.  
 
Unser Bio-Ethanol Kamin ist ein Kamin, den Sie überall im Haus oder in Ihrer Wohnung einsetzen können. Da 
Bio-Ethanol nahezu rückstandsfrei brennt, genügt die Belüftung durch ein offenes Fenster. 
 
Bevor Sie den Kamin verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Dieses Produkt 
darf nur zusammen mit dieser Anleitung verkauft werden. Im Falle eines Weiterverkaufs ist diese Anleitung 
dringend beizufügen. 

 
Montage & Installation 
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Montage durch Fachpersonal. 
Es wird empfohlen, den Kamin mit mindestens zwei oder mehr Personen zu installieren. Stellen Sie sicher, 
dass der Kamin an einer massiven Wand mit nicht brennbarem Material steht. Bitte entfernen Sie alle 
Verpackungen und Verpackungsmaterialien vor der Montage und Inbetriebnahme. 
  
Montage eines Wandkamins: 

- Es wird empfohlen, die Halterungen an das Ständerwerk einer (Trockenbau-)Wand zu montieren. 
Wenn kein Ständerwerk vorhanden ist, verwenden Sie die Trockenbaudübel zur Montage der 
Halterungen. Montieren Sie zuerst die obere Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen 
waagerecht sind. Bohren Sie ein Loch in die Wand. Setzen Sie die Dübel in das Loch. Setzen Sie die 
Halterung über den Dübel und schrauben Sie durch die Halterung in die Dübel. 

- Messen Sie den Abstand zwischen den oberen Löchern und den unteren Löchern auf der Rückseite 
des Kamins. 

- Montieren Sie die unteren Halterungen anhand des Abstands zwischen den oberen und unteren 
Löchern in der Rückseite des Kamins. 

- Bohren Sie ein Loch für die untere Halterung in die Wand und setzen Sie den Trockenbaudübel in das 
Loch. 

- Setzen Sie die untere Halterung über den Dübel in der Wand und schrauben Sie durch die Halterung 
in den Dübel. 

- Lassen Sie eine Person den Kamin über die montierten Halterungen halten, während die zweite 
Person die Schrauben und Unterlegscheiben durch die Löcher in die Halterungen einführt. 

- Achten Sie darauf, dass der Wandkamin mit der Oberseite nach oben montiert wird. Wenn der Kamin 
mit der Oberseite nach oben montiert ist, können die Brennstoffdosen nicht in der 
Brennstoffdosenhalterung umkippen. 

- Vergewissern Sie sich, dass der Kamin sicher an der Wand befestigt ist, bevor Sie Brenngel einfüllen. 
 
Montage eines freistehenden Kamins: 

- Der freistehende Kamin ist komplett montiert und es ist keine weitere Montage   
erforderlich 

- Wenn Sie ein Gerät mit Berührungsschutzscheiben haben, müssen diese mit den dafür vorgesehenen 
Halterungen montiert werden.  

- Stellen Sie sicher, dass der Kamin genügend Standfestigkeit hat. Zudem muss der Kamin absolut 
geradestehen. Messen Sie dies mit einer Wasserwaage nach. Ansonsten kann es passieren, dass 
Ethanol ausläuft.  

- Platzieren Sie den Kamin auf einem hitzebeständigen Untergrund. 
- Stellen Sie den Bioethanol-Brenner in den Kamin. 
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Befüllen, anzünden und nachfüllen des Brenners: 
- Öffnen Sie den Brenner durch Ziehen des Schiebers 
- Befüllen Sie die Behälter mit Bio-Ethanol, bitte nicht mehr als 3/4 Teile jeder Brennerkapazität. 

Nehmen Sie beim Befüllen einen Trichter zur Hilfe. 
- Verschüttetes Ethanol muss mit einem saugfähigen Gewebe entfernt und die betroffene Stelle mit 

Wasser gereinigt werden, um eine Entzündung außerhalb des Brennerbehälters zu vermeiden. 
- Beim Entzünden von Bio-Ethanol sind lange Feuerzeuge oder lange Streichhölzer ideal. Andernfalls 

besteht Verpuffungsgefahr. Gebrauchte Streichhölzer unter keinen Umständen in den Brenner 
werfen. 

- Falls sich die Flamme nicht entzündet, wiederholen Sie bitte den Zündvorgang, bis die Flamme stetig 
brennt. 

- Nach dem Erlöschen der Flamme warten Sie mindestens 30 Minuten bevor Sie den Kamin erneut in 
Betrieb nehmen. Andernfalls besteht Explosionsgefahr.   

- Die Flamme leuchtet zunächst langsam und klein. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die optimale 
Temperatur und Flammenhöhe erreicht wird. 

 
VORSICHT! Das Ethanol muss in sicherer Entfernung von (min. 1m/40 Zoll) zum Kamin aufbewahrt werden. 
Stellen Sie das Ethanol nicht vor den Kamin. Bitte beachten Sie, dass Ethanol manchmal bläulich, schwer 
sichtbar brennt. Stellen Sie daher sicher, dass der Brenner immer aus und kalt ist, bevor Sie Ethanol 
nachfüllen.  
 
WICHTIG:  Gießen Sie niemals Ethanol in die Flamme! 
WICHTIG:  Lassen Sie den Brenner vor dem Nachfüllen mindestens 30 Minuten abkühlen! 
 

Füllen Sie den Ethanol-Kraftstoff nicht auf, während sich Flammen oder Hitze im Brenner befinden. 
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Löschen: 
- Lassen Sie den Kraftstoff nach Möglichkeit vollständig ausbrennen. Dies verhindert, dass Alkohol im 

Tank verbleibt und beim erneuten Entzünden verpufft. 
- Wenn Sie die Flamme löschen möchten, bevor der Brennstoff vollständig verbraucht ist, verwenden 

Sie die mitgelieferten Schieber, um die Öffnung des Brenners zu schließen.  
- Verwenden Sie nur die mit diesem Gerät gelieferten Schieber, verwenden Sie niemals ein Holz- oder 

Kunststoffwerkzeug und niemals Ihre bloßen Hände.  
- Während des Betriebs muss der Schieber immer vollständig geöffnet sein, so dass sich im inneren 

des Brenners kein Druck aufbauen kann.  
- Um das Feuer zu löschen, ziehen Sie die Schiebevorrichtung schnell an die Vorderseite des Brenners. 

Wenn das Feuer nicht gelöscht wird, öffnen Sie den Schieber erneut und wiederholen Sie den 
Löschvorgang 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WICHTIG: Löschen Sie die Flamme niemals mit Wasser! 
 
Wartungs-/Pflegeanleitung: 

- Nach Gebrauch können sich Verfärbungen an der Oberseite des Brenners bilden. Dies ist normal und 
kein Reklamationsgrund. 

- Der Kamin und die Brennerkammern müssen regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie warmes 
Wasser und ein sanftes Spülmittel.  

- Flecken können am besten mit einem weichen Tuch und einer Mischung aus lauwarmem Wasser und 
einer kleinen Menge Reinigungsflüssigkeit (ph-neutral) entfernt werden. Staub kann mit einem 
trocknen Tuche entfernt werden. 

- Für die Edelstahlflächen nutzen Sie bitte einen speziellen sandfreien Edelstahlreiniger. Wir 
empfehlen, den Edelstahlbehälter regelmäßig zu reinigen, um eine Verschmutzung zu vermeiden. 

- Verwenden Sie niemals Chemikalien, Stahlwolle oder Schwämme. Die Oberfläche kann dadurch 
zerkratzt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die auf Grund 
falscher Verwendung und/oder Reinigung des Produkts entstehen. 

 
Sicherheitshinweise: 

- Das Bio-Feuer wird Sauerstoff aus der Luft im Raum verwenden, in dem es betrieben wird. Die Räume 
sollten gut belüftet werden, so dass ausreichend Sauerstoff und frische Luft zugeführt wird. 
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Lassen Sie niemals ein offenes Feuer unbeaufsichtigt! 
- Der Kamin darf nicht in unmittelbarer Nähe von Fensterverkleidungen, Vorhängen oder anderen frei 

hängenden Materialien oder Stoffen verwendet werden. Um sicherzustellen, dass Ihre 
Fensterverkleidungen das Gerät nicht berühren können, halten Sie einen Mindestabstand von  
1,5m / 60“ ein. Berücksichtigen Sie dabei das leichte Stoffe durch einen Windstoß in Richtung Kamin 
geweht werden könnten. 

- Die Verwendung von "Rückhalteschlaufen" für Vorhängen oder Gardienen wird dringend 
empfohlen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
- Berühren Sie den Kamin nicht im Betrieb.  
- Der Kamin strahlt Wärme aus, kann jedoch nicht als Hauptheizung genutzt werden. 
- Halten Sie Kraftstoffbehälter fest verschlossen. 
- Verwenden Sie kein Benzin oder andere Kraftstoffe als Bioethanol. 
- Halten Sie Kraftstoff von Kindern und Tieren fern. 
- Aufgrund der Hitze des Kamins sollten Kinder und Tiere während und 30 Minuten nach der Nutzung 

des Kamins fernbleiben. 
- Die brennende Edelstahlkammer und der Brennstoff dürfen nicht direkter Hitze wie direkter 

Sonneneinstrahlung oder Zentralheizung ausgesetzt werden. 
- Stellen Sie kein brennbares Material innerhalb von 1 Meter/40 Zoll um den Kamin. Der Kamin sollte 

mindestens 1 Meter/40 Zoll von anderen Gegenständen oder Möbeln aus brennbarem Material 
entfernt sein. 

- Achten Sie darauf, dass der Aufstellort einen feuerfesten Untergrund hat. 
- Der Tisch oder Boden, auf dem der Kamin steht, muss dessen Gewicht tragen können. 
- Es wird nicht empfohlen, mehr als einen Kamin gleichzeitig in einem Zimmer zu verwenden. 
- Wir empfehlen eine Löschdecke und/oder einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben 
- Rauchen Sie nicht, während Sie mit dem Kraftstoff arbeiten. 
- Vermeiden Sie Zugluft oder zugverursachende Bewegungen in dem Raum, in dem der  

Kamin betrieben wird. 
- Der Kamin darf nicht im direkten Wirkungsbereich einer Klimaanlage oder Belüftungsanlage 

betrieben werden.   
- In Räumen mit konstant hoher Luftfeuchtigkeit wird von der Nutzung des Kamins abgeraten. 
- Das im Brenner befindliche Vlies sollten mindestens 1 Mal im Jahr gewechselt werden. 
- Bitte denken Sie daran, das Bio-Ethanol bis maximal 2/3 von jedem Brenner zu füllen. 
- Bei der Verwendung von dekorativen Keramikholz oder Steinen ist zwingend zu beachten, dass keine 

Dekorationselemente direkt in der Flamme liegen. Die Dekoration darf nur um den Brennerschlitz 
gelegt werden und muss aus nicht brennbarem Material bestehen. 

- Achten Sie beim Tauschen der Dekoration darauf, dass diese abgekühlt ist. 
 

Achtung: Während des Betriebs kann das Dekorationsmaterial sowie die Scheibe eine Temperatur von 90° - 
140°C erreichen. Bei der Schiebevorrichtung sind es sogar bis zu 200°C 
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Verbrennungsgefahr! 
Da das Produkt und seine Komponenten während des Gebrauchs heiß werden und auch nach 
dem Löschen des Feuers für einige Zeit heiß bleiben. 
Es ist es nicht erlaubt das Produkt zu anzufassen bis es vollständig abgekühlt ist. 

 
 
Fehlerbehebung: 

Fehler Mögliche Ursache Lösung 
Rußbildung Falscher Brennstoff Ausschließlich 100%iges Bio 

Ethanol verwenden 
Rußbildung Brennerschlitz durch Gegenstände 

verdeckt 
Brenneröffnung frei legen und 
Dekoration ausschließlich um 

den Brennerschlitz legen 
Brennzeit zu kurz Falscher Brennstoff (z.B. Gel, 

Spiritus) 
Ausschließlich 100%iges Bio 

Ethanol verwenden 
Brennzeit zu kurz Brenner ist nicht vollständig befüllt Löschen des Brenners, nach 30 

Minuten Abkühlzeit erneut 
befüllen 

Flammen zu hoch Falscher Brennstoff (z.B. Gel, 
Spiritus) 

Ausschließlich 100%iges Bio 
Ethanol verwenden 

Flamme erlischt nicht 
beim Schließen des 

Schiebers 

Kann bei größeren Brennern 
passieren da sich der Ethanoldampf 

einen Weg durch jede kleine 
Öffnung sucht 

Den Schließvorgang mehrmals 
und schneller wiederholen, um 

die Sauerstoffzufuhr zu 
unterbrechen 
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A: Kein Ethanol auf die Flamme kippen    B: Die Flamme nicht bedecken 
C: Erzeugen Sie keinen Luftstrom      D: Die Flamme nicht anfachen 
E: Nicht nähern oder berühren    F: Vorsicht bei brennbaren Gegenständen 
G: Feuerlöscher in Reichweite bereit halten  H: Brandgefahr, Brennstoff 
I: Im Bezug auf Ethanol: Schädlich                J:  Rauchen Sie nicht beim Füllen. 
 
Gewährleistung: 
Ihr Kamin hat eine einjährige Gewährleistungszeit beginnend mit dem Lieferdatum. Im Falle eines Problems 
kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. Die Gewährleistung wird berücksichtigt, wenn Sie eine datierte 
Rechnung vorlegen und ist streng auf anerkannte fehlerhafte Teile beschränkt. 
 
Eventuelle Installations- oder sonstige Dienstleisterkosten können infolge eines Schadens unter keinen 
Umständen erstattet werden. Der Hersteller kann nicht für direkte oder indirekte Mängelfolgen, sei es 
gegenüber Person oder Eigentum, haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kamin 
falsch verwendet wurde oder für andere Zwecke als das, wofür er gebaut wurde, verwendet wird. Die 
Gewährleistung erlischt auch bei Verschleiß oder einem Unfall, die durch Vernachlässigung, schlechter 
Aufsicht oder Form veränderter Teile auftreten. 

  


