
 
 
 

SICHERHEITSHINWEISE 
 

 
§ Lassen Sie die Feuertonne bei Benutzung nie unbeaufsichtigt! 

 
§ Kinder und Tiere in ausreichenden Abstand bringen. 

 
§ Feuertonnen sind für den Außenbereich vorgesehen und dürfen nur im Freien verwendet 

werden, es sei denn sie werden nicht als Feuerstelle, sondern als reines Dekoobjekt genutzt. 
 

§ Die Feuertonnen werden unter Benutzung sehr heiß. Bei aufkommendem starkem Wind, bei 
Funkenflug oder bei starker Rauchentwicklung das Feuer sofort löschen. 
 

§ Benutzen Sie einen feuerfesten und flachen Untergrund. 
 

§ Die Feuertonne sollte freistehen (2m Radius). Ausreichend Sicherheitsabstand von Feld, 
Wald und Flur sowie von brennbaren Stoffen einhalten. Auf die Windrichtung wegen des 
Funkenfluges achten.  
 

§ Niemals Brennspiritus oder Benzin benutzen. LEBENSGEFAHR! Nur mit geeigneten Zündhilfen 
arbeiten, wie (elektrischen) Anzündern, Zündwürfeln, Pasten oder Grillstartern. 
Grillhandschuhe ohne Kunstfasern und lange Grillzangen benutzen.  
 

§ Kohle und Briketts bzw. Holz nach Benutzung der Feuertonne mit Wasser sorgfältig 
ablöschen oder drei Tage in einem feuerfesten Behälter auskühlen lassen. Asche ist nicht 
kompostierbar und gehört in den Restmüll.  
 

§ Bei Metallobjekten können scharfe Kanten vorhanden sein.  
 

 

MATERIALHINWEISE 
 

 
§ Die Feuertonne besteht aus einem unbehandelten und geölten Stahl. 

 
§ Alle Feuertonnen werden bei Gebrauch im Freien rostig und erhalten somit eine Patina.  

 
§ Bei Lieferung kann die Feuertonne einen leichten Rostansatz aufweisen. Dies ist bei dem 

verwendeten Material üblich und lässt sich nicht vermeiden. 
 

§ Fertigungsbedingt können leichte Kratzer vorhanden sein.  
 

§ Die Oberfläche der Feuertonne verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung. 
 

§ Die Feuertonne kann sich durch die starke Hitze verziehen und sollte/ kann daher nicht 
wieder auseinander gebaut werden. 
 

§ Rost kann abfärben.  



 

 

 

AUFBAUANLEITUNG 
 
 

§ Lieferumfang: 2 Seitenteile mit Haken + 2 Seitenteilen mit Ösen + 1 Bodenplatte 
 

§ Die Feuertonnen werden im nicht aufgebauten Zustand angeliefert. 
 

§ Der Aufbau sollte auf einem flachen, festen und harten Untergrund erfolgen. 
 

§ Beginnen Sie mit den zwei Seitenteilen, die Haken haben und hängen Sie diese in die 
Bodenplatte ein. 

 
§ Anschließend können Sie die verbleiben zwei Seitenteile mit Ösen an die ersten beiden 

Seitenteile mit Haken anbauen. 
 

§ Darauf achten, dass der Schriftzug richtig herum und von außen lesbar ist. 
 

§ Alle „Nasen“ von den Haken mit einer Zange mindestens 45 Grad, jedoch maximal 90 Grad 
zur Seite biegen, um zusätzliche Stabilität zu erzeugen. 

 
§ Beim Versetzen der Feuertonnen nur an den beiden zuletzt angebauten Seitenteilen mit 

Ösen anheben.  
 

§ Nach dem Zusammenbau die „Nasen“ der Haken nicht wieder zurückbiegen; sie brechen 
sonst ab. 

 
 
 
Wichtig:  
Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme. 
 


