
BEDIEUNUNGSHINWEISE 

67030 Mexiko Grill-Kamin Circle 

  
Wichtig –Bitte heben Sie diese Sicherheitshinweise auf. 
  
PFLEGE & VERWENDUNG 

 Stellen Sie sicher dass der Ofen auf eine flache, Ebene, wärmebeständige unbrennbar Oberfläche 
positioniert wird. 

 Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände  in unmittelbarer Nähe des Ofens sind. Der 
einzuhaltende Abstand beträgt jeweils nach oben und zu den Seiten 2 Meter!     Die Feuerstelle 

darf nicht bewegt werden, während diese im Betrieb ist! 

 Verteilen Sie eine Schicht von ca. 6 – 8 cm Sand in den Ofen. Dieses schützt den Ofen vor Überhitzung. 

 Der Ofen muss vor der ersten Verwendung behandelt werden (siehe unten). 
 Wenn Sie eine Abdeckhaube benutzen, kann der Ofen das ganze Jahr über im freien bleiben. Bei 

Temperaturen unter -3°C empfehlen wir den Ofen nicht im freien zu lassen. 
 Die Oberfläche wird sich naturgemäß verfärben. Verfärbungen können bereits ab der ersten 

Verwendung auftreten. 
  Sollte Ihr Ofen einen Deckel haben, bitte diese nach dem Gebrauch, zum Schutz gegen Regenwasser, 

drauflegen. 
           
BEHANDLUNG DES TONOFENS 

        Bevor Sie den Ofen erstmalig in Betrieb nehmen achten Sie bitte darauf, dass sich Sand im Ofen 
befindet. Legen Sie eine kleine Menge Anmachholz und Zeitungspapier in die Feuerstelle. Zünden Sie 
das Zeitungspapier an. Fügen Sie nun ein kleines Holzscheit hinzu und lassen Sie es langsam 
abbrennen und die Feuerstelle abkühlen. 

         Dieser Vorgang sollte mindestens drei Mal wiederholt werden, hierdurch werden die offenen Poren im 
inneren mit Ruß bedeckt und verschlossen.  

 Sie können den Ofen dann mit 2 -3 kleineren Holzscheite befeuern. Diese Menge ist ausreichend und 
produziert genug Hitze. 

        Überladen Sie den Ofen nicht mit Brennstoff (unbehandeltes Holz oder Scheite). Ein zu großes Feuer 
kann zu Beschädigungen des Ofens führen.  

 Brennstoff sollte nie aus der vorderen Öffnung des Ofens herausragen. 
 Flammen sollten nie vom oberen Rand des Schornsteins sichtbar sein. 

  
LÖSCHEN  

 Um die Feuerstelle zu löschen, lassen Sie einfach das Holz abbrennen oder schütten Sie  Sand in die 
Feuerstelle. 

 Benutzen Sie kein Wasser!!!! Diese könnte zu Beschädigungen des Ofens führen!!. 

  
WARNHINWEISE! 

 Dieses Produkt ist nur für Einsatz im Außenbereich geeignet. 

 Gefahr! Durch die Glut könnte es zu gefährlichem Funkenflug kommen. 

 Benutzen Sie keinen Benzin, Spiritus, Alkohol oder ähnliches um die Feuerstelle in Betrieb zu 
nehmen. 

 Dieses Produkt ist nur für das Abbrennen von unbehandeltem Holz und Holzkohle geeignet. 

 Nehmen Sie die Feuerstelle nicht auf Bodenbeläge, trockenem Gras, Holzspäne, Blätter oder dekorative 
Untergründe in Betrieb. 

 Dieses Produkt ist nicht geeignet um Lebensmittel zu garen. 

 Benutzen Sie die Feuerstelle nicht als Brennofen.   

 Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere einen sicheren Abstand einhalten. 
  
VERWAHRUNG 

  Wenn die Feuerstelle nicht im Gebrauch ist, diese ausreichend abdecken. 

 Sollten Sie eine Abdeckhaube in Gebrauch haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Feuer komplett 
erloschen ist,  und die Feuerstelle abgekühlt ist. 

  
N.B dieses Produkt ist Handarbeit wodurch es möglicherweise zu leichten Abweichungen in der Farbe, des 
Gewichts und in der Größe geben könnte. Dieses ist normal und zu erwarten. Bei dem Trocknungsprozess kann 
es zur Bildung von feinen Haarrissen kommen. Dies ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Verwendung. 
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