
Nutzungs- und Wartungshinweise Feuerschale 
höhenverstellbar 

 

Höhenverstellung der Feuerschale: 

Um die Feuerschale einfacher und sicherer zu drehen, wird empfohlen, beide Pla en zu en ernen, 
damit das Gewicht vollkommen ausbalanciert ist. Somit wird das Drehen erleichtert und das 
Quietschen verringert. 

Es ist wich g, dass du dich beim Drehen der Feuerschale nicht mit deinem Körpergewicht auf die 
Feuerschale auflehnst. Wenn du dich auf die Feuerschale lehnst, kann dies zu einem Kippen der 
Feuerschale führen. Dies wiederum kann zu Verletzungen oder Schäden führen. 

Es ist äußerst wich g, dass du die Feuerschale nicht bei offenem Feuer drehst, da dies zu 
Verbrennungen führen kann. Wenn die Feuerschale in Gebrauch ist, solltest du jegliche 
Veränderungen an der Posi on oder Höhe der Schale vermeiden. 

Es ist äusserst wich g, darauf zu achten, dass die Feuerschale nur noch langsam gedreht wird, wenn 
sie kurz vor dem Anschlag oben oder unten ist. Es sollte vermieden werden, dass die Feuerschale mit 
hoher Drehgeschwindigkeit und Kra  vollständig oben oder unten anschlägt, da dies zu 
Beschädigungen an der Feuerschale und der Spindel führen kann. 

 

Posi on Feuerschale beim Grillieren 

Es wird empfohlen, dass die Feuerschale immer entweder ganz oben oder ganz unten posi oniert 
wird, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.  

 

Wartung der Feuerschale: 

Wir empfehlen, die Spindel nach jedem Gebrauch zu schmieren und die Asche aus der Feuerschale zu 
en ernen. Mindestens muss dies jedoch 5x im Jahr ausgeführt werden.  
Bevor du die Spindel schmierst, musst du sicherstellen, dass sich keine Glut oder offenes Feuer in der 
Schale befindet und dass die Feuerschale abgekühlt ist. 

Um die Spindel zu schmieren, sollten Sie die ganze Spindel leicht drehen und das Schmiermi el 
gleichmäßig auf die Oberfläche au ragen, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen.  

Es ist wich g, hochwer ge Schmiermi el zu verwenden um die Leistung und Langlebigkeit der 
Feuerschale zu gewährleisten. Ein bewährtes Produkt ist z.B WD-40. Es wird empfohlen, die Spindel 
regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls erneut zu schmieren, um eine reibungslose Drehung 
und eine sichere Verwendung der Feuerschale zu gewährleisten. 

 

 

 

 



Folgende Schri e sind auszuführen: 

 
1. Feuerschale auf oberste Position drehen 

 

      

2. Serviceklappe aus Zwischenboden entfernen 
 

 
 

3. Spindel mit einem Wasserschlauch von 
grobem Schmutz befreien 
 

         

4. Spindel an der untersten Posi on mit 
Schmieröl schmieren, Feuerschale dabei 
einige Male drehen 

 

 

Empfohlenes Zubehör 

Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen wir, die Feuerschale bei Nichtgebrauch mit einem 
Deckel abzudecken und die Asche nach jedem Gebrauch zu en ernen. 

 


