
 

 

Sicherheitshinweise Feuerprodukte 

 
 

Für einen sicheren Umgang mit den Feuerprodukten von CREASTEEL muss der Benutzer diese 
Gebrauchsanweisungen vor der ersten in Betriebsnahem gelesen und verstanden haben. Beachten Sie alle 
Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.  Heben Sie die 
Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind. 

 

Unsere Feuerprodukte dienen zum Abbrennen von Brennholz oder Holzkohle und können als Holzkohlengrill zum 
Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen verwendet werden. 

 

 Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der 
Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte den Verkäufer. 

 Die Feuerprodukte nur auf nichtbrennbaren Untergrund aufstellen.  
 Die Feuerprodukte sind ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im 

privaten Bereich bestimmt. Für eine Aufstellung auf kleinflächigen Terrassen oder Gärten ist ein 
Feuerprodukt aufgrund der grossen Hitzeentwicklung und des Funkenfluges eher nicht geeignet.  

 Beim Aufstellen eines Feuerproduktes im Rasen ist damit zu rechnen, dass der Rasen auch im Umkreis von 
ca. 100 cm in Mitleidenschaft gezogen werden kann.  

 Brandgefahr! Das glühende Holz und die Teile der Feuerprodukte werden unter Umständen sehr heiss und 
können Brände entfachen.  

 Halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und ein Erste Hilfe Kasten bereit um auf den Fall eines Unfalls 
oder Feuers vorbereitet zu sein.  

 Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweis auch für die Zukunft auf.  
 Halten Sie Kinder von dem Feuerprodukt fern.  
 Sämtliche Teile des Feuerprodukts inkl. dem Zubehör, müssen richtig montiert sein, um einen einwandfreien 

Betrieb sicher zu stellen.  
 Umbauten, eigenmächtige Veränderungen an dem Feuerprodukt sowie die Verwendung nicht zugelassener 

Teile sind untersagt.  
 Beachten sie immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits- Gesundheits- und 

Arbeitsvorschriften.  
 Das Feuerprodukt darf nur in Betrieb genommen werden, wenn beim Überprüfen keine Fehler gefunden 

werden. ist ein Teil defekt, muss es unbedingt vor dem nächsten Gebrauch ersetzt werden.  
 Die unmittelbare Umgebung muss frei von leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen sein.  
 Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichen mit der Bedienung des Feuerprodukts 

vertraut sind, dürfen das Feuerprodukt nicht benutzen.  
 Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der 

Lage sind, das Feuerprodukt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Feuerprodukt nicht benutzen. 



arbeiten sie immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, 
Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Feuerprodukt nicht mehr sicher 
benutzen können.  

 Kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Feuerprodukts aufhalten. Besondere 
Vorsicht gilt beim Anzünden!  

 Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heissen Kohlestücken!  
 Lassen Sie offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt. verletzungs- und Brandgefahr!  
 Halten Sie für den Notfall einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand zum Löschen und einen Erste-Hilfe 

Kasten bereit.  
 Schnittgefahr! Blechteile können scharfe Kanten haben. Seine Sie beim Umgang mit dem Feuerprodukt 

vorsichtig. 
 Verletzungsgefahr! unsachgemässe Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Feuerprodukt nicht mehr 

sicher funktioniert. Sie gefährden damit sich und andere.  
 Bei Wind sowie anhaltender Trockenheit sollten Sie aus Gründen der erhöhten Brandgefahr auf ein 

Anzünden des Feuerprodukts verzichten. Beaufsichtigen Sie das Feuerprodukt und die Umgebung immer 
währen des Betriebes.  

 Verwenden Sie das Feuerprodukt nur im Freien, nie in geschlossenen Räumen.  
 Benutzen Sie das Feuerprodukt nie unter einem Vordach.  
 Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 3m zu brennbaren Materialien.  
 Ein sicherer Betrieb des Feuerprodukts ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und 

ausreichend tragfähigen Untergrund aufgestellt wird.  
 Stellen Sie das Feuerprodukt vor Inbetriebnahme an einem sicheren, ebenen Standort auf und platzieren Sie 

diesen möglichst windgeschützt.  
 Verwende Sie zum Anzünden niemals Brandbeschleuniger! Weder in Flüssiger noch in fester Form, da dieser 

in das Feuerprodukt einfliessen kann und zu Explosionen führen könnte. 
 Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Feuerschale regelmäßig reinigen, am besten 

nach jedem Gebrauch. 
 Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist. 


