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  Eine gute Entscheidung  
Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Buschbeck Gartenkamin. Sie haben eine gute Wahl getroffen! Diese Anleitung soll Ihnen den Aufbau Ihres neuen Gartenkamins erleichtern und Ihnen die erste Inbetriebnahme näher bringen.    Der Aufbau 

 Sie benötigen: 
- 1 Torx-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit 

- Am besten erledigen Sie den Aufbau mit einer zweiten Person 
- ca. 5 – 10 Minuten Ihrer Zeit 

Ihr Gartenkamin wird in einem sicheren Holzverschlag zu Ihnen geliefert. Lösen Sie zuerst die kompletten äußeren Holzlatten, so dass der Kamin frei auf dem unteren Holzpodest steht. Heben Sie nun den Kamin von dem Podest und positionieren Sie ihn nach Belieben (wie bereits erwähnt empfiehlt sich der Aufbau mit einer 2ten Person). Den Kamin bitte nicht an der Reling anheben!   
Nun müssen Sie lediglich die Zubehörteile (Grillrost, Funkenfluggitter und Rauchrohr) aus dem Brennraum entnehmen und vorsichtig vom Verpackungsmaterial befreien. Stecken Sie das Funkenschutzgitter und das Rauchrohr behutsam ineinander, da der Lack vor der ersten Befeuerung noch relativ empfindlich ist. Das Rauchrohr muss nun nur noch über den Stutzen auf den Kamin gesetzt werden und schon können Sie Ihren Gartenkamin in Betrieb nehmen.  Das Abzugsrohr bitte gerade von oben aufstecken!         
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  Lackierung  
Unsere Gartenkamine sind komplett aus 100 % Edelstahl gefertigt und mit einer Außenlackierung aus hochhitzebeständigem Senotherm Lack versehen (Ausgenommen gebürstete Ausführungen). Der Lack ist vor der ersten Befeuerung relativ empfindlich. Sollte es jedoch beim Aufbau zu einem Kratzer kommen, kann dieser mit dem entsprechenden Lack einfach ausgebessert werden.   Erste Inbetriebnahme  
Die erste Inbetriebnahme darf nur durch Befeuerung und nicht durch Grillen erfolgen. Die Senotherm-Lackierung wird sich beim ersten anfeuern vollständig einbrennen und dadurch Kratz- und Stoßfest werden. Befeuern Sie den Kamin am Anfang nur leicht (2-3 Holzscheite) und steigern Sie dann langsam die Hitzeentwicklung durch nachlegen von Holzscheiten (Maximal 5kg Holz). Der Lack ist nach ca. 15 min. vollständig eingebrannt. Bei diesem Vorgang wird es außen an dem Kamin zu einer leichten Dampfentwicklung kommen. Dieser Vorgang ist normal und vollkommen ungefährlich.  , Verwenden Sie keinen Brennbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin!                  
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  Brennstoffe  
Die Befeuerung sollte nur durch mind. 2 Jahre abgelagertes trockenes Buchenholz (oder ähnlich) erfolgen. Für den Grillvorgang können Sie auch Holzkohle oder Grillbriketts verwenden, welche Sie direkt in den Brennraum auf die Feuerbetonsteine geben können. Während des Brennvorgangs ist der Grillrost und anderes Zubehör aus dem Brennraum zu entfernen oder herauszuschwenken.  Verbrennen Sie keine Abfälle, Palettenholz oder Strauchgut in dem Gartenkamin!  Reinigung 

 Sie können Ihren Gartenkamin von außen mit milden Reinigern sauber halten. I.d.R. reicht es jedoch die äußeren Flächen mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände, da der Lack dadurch beschädigt werden kann. Vergessen Sie bitte auch nicht den Aschekasten regelmäßig zu entleeren. Dies sollte je nach Dauer und Stärke der Befeuerung nach jedem 2-3 Mal geschehen.  Warten Sie mit der Reinigung immer, bis der Gartenkamin vollständig abgekühlt ist!   Holzlagerung / Unterbau  
Sie können den Kamin-Unterbau zur Holzlagerung verwenden. Stapeln Sie die Holzschicht nicht zu hoch, maximal eine Schicht. Feuchtes Holz kann durch die Wärmeentwicklung trocknen. Legen Sie das Holz behutsam in den Unterbau, da der untere Teil mit einer Lackierung versehen ist. Um den Unterbau vor Kratzern zu schützen können Sie optional Einlegeböden passend für Ihren Gartenkamin bestellen.  

Lagern Sie keine schnellentzündlichen Teile in diesem Bereich! 
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 Grilleinsatz  
Das mitgelieferte Zubehör besteht aus dem Grillrost aus Edelstahl. Dieser ist variabel in 4 höhen einzuhängen und schwenkbar. Zur Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger verwenden oder den Grillrost auch im Geschirrspüler reinigen. Achten Sie beim Grillen darauf, dass kein heißes Fett auf die lackierten Außenteile gelangt, da es sonst zu Lackschäden kommen kann.  
Fassen Sie Zubehör-Teile während des Grillvorgangs nur mit Handschuhen oder Topflappen an! Während der regulären Befeuerung sind die Zubehörteile auszuhängen oder heraus zu schwenken! 

   
Warnhinweise : Lassen Sie ein Feuer niemals unbeaufsichtigt und halten Sie stets einen Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe bereit. Halten Sie Kinder vom offenen Feuer fern! Vorsicht Verbrennungsgefahr! Halten Sie bei der Befeuerung auch einen feuerfesten Handschuh bereit. Es ist stets ein Abstand zu den Außenfassaden, während der Befeuerung zu bewahren. Für jegliche Missachtungen unserer Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen. Bei Modellen mit gebürsteten Hauben und Körpern kann es nach der Befeuerung zu leichten Verfärbungen kommen.   

Wir wünschen Ihnen viele warme und erfreuliche Stunden in Ihrem Garten.  Ihr Buschbeck Team.  


