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Sicherheitshinweise für die 
Verwendung mit Feuerholz

QFlame Pure
QFlame Set Basket
QFlame Set Classic

Das Feuer entfachen 
Für die sichere Nutzung einer Feuerschale ist es wichtig, 
dass diese nur im Freien verwendet wird. Außerdem sollte 
der Umkreis der Feuerschale frei von leicht entflamm-
baren Gegenständen sein. Als Basis eignet sich ein feuer-
fester Untergrund, wie zum Beispiel Stein, Sand oder 
Kies. Um einen sicheren Stand zu erhalten, empfiehlt es 
sich, die Feuerschale auf einem hitzebeständigen Sockel 

It is recommended 
to have a fire blanket

It is recommended to 
have a fire extinguisher 

Read the instructions 
before installation and use

Vor Gebrauch 
Anleitung lesen.

Wir empfehlen eine 
Löschdecke.

Wir empfehlen einen 
Feuerlöscher.

zu platzieren. Es ist zu beachten, dass der Boden um die 
Feuerschale sehr heiß wird. Daher ist es wichtig, dass keine 
Kinder oder Haustiere in die Nähe der Feuerschale gelangen.
Zum Befeuern eignen sich natürliche Holzfeuer-Anzünder 
wie gewachste Holzwolle. Bitte verwenden Sie niemals 
hochentzündliche Brennstoffe wie Spiritus oder Benzin. 
Für ein schnell entfachtes Feuer nutzen Sie kleine, trockene 
und unbehandelte Holzscheite. Sobald das Feuer brennt, 
können auch größere Stücke nachgelegt werden. Legen 
Sie die Holzstücke vorsichtig in die Schale und werfen Sie 
diese nicht ins Feuer. Ein feuersicherer Umgang ist bei 
der Nutzung von Glasfeuerschalen besonders wichtig. 
Achten Sie darauf, die Schale nicht mit zu viel Brennholz zu 
überladen und benutzen Sie feuerfeste Handschuhe. Lassen 
Sie das Feuer außerdem niemals unbeaufsichtigt brennen 
und bewegen Sie die Glasfeuerschale nicht, solange das 
Feuer noch lodert.

Die QFlame Glasfeuerschale ist für unterschiedliche Brenn-
materialien geeignet und bis zu 1.300 °C temperatur-
beständig. 

DE
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QBasket Feuerkorb
Der QBasket Feuerkorb ist ein hochwertiges und sicheres 
Produkt, das speziell für unsere QFlame Glasfeuerschalen 
entwickelt wurde und dafür sorgt, dass weniger Hitze an 
die Unterseite der Feuerschale weitergegeben wird. Es 
kann mit Holzscheiten oder Pellets befeuert werden und 
gewährleistet eine stabile und effiziente Verbrennung. Der 
QBasket ermöglicht es Ihnen, die Feuerschale auf empfind-
lichen Oberflächen zu platzieren, ohne dass Schäden an der 
Oberfläche entstehen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder 
Befeuerung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Wichtige Hinweise:
I. Verwenden Sie die Feuerschale nur im Freien und an 

windstillen Tagen.

II. Verwenden Sie nur zugelassene Anzünder und tragen 
Sie feuerfeste Handschuhe.

III. Überprüfen Sie die Umgebung und lassen Sie die 
Feuerschale nicht unbeaufsichtigt.

IV. Lassen Sie keine Kinder und Haustiere in die Nähe der 
Feuerschale.

V. Achten Sie auf die Temperaturentwicklung unter der 
Schale.

VI. Verwenden Sie bei empfindlichen Böden immer einen 
QBase Concrete Betonsockel.

VII. Werfen Sie kein Holz oder andere Gegenstände in die 
Feuerschale.

VIII. Lassen Sie die brennende Feuerschale immer an einem 
Standort.

IX. Nutzen Sie zum sicheren Löschen des Feuers den QLid 
Löschdeckel.

X. Halten Sie Löschmittel in Reichweite des Feuers bereit 
(z.B.: Wasser, Löschdecke oder Feuerlöscher).

XI. Führen Sie die Reinigung erst durch, nachdem die 
Feuerschale vollständig abgekühlt ist. 
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Sicherheitshinweise für die  
Verwendung mit Bio-Ethanol

QFlame Set Table
QFlame Set Balcony
QFlame Set Ethanol

Ethanolbrenner und Verwendung 

QEthanol 15  max. Füllmenge 0,6 l 
∅ 15 cm × 5 cm (h)  

QEthanol 30    max. Füllmenge 8 l 
∅ 30 cm × 10 cm (h)

QEthanol 40    max. Füllmenge 10 l 
∅ 40 cm × 10 cm (h)

Der Ethanolbrenner darf nur von Personen ab 18 Jahren, 
die die Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen 
und Richtlinien gelesen und verstanden haben, verwendet 
werden. Er ist für den Außenbereich vorgesehen und 
muss in einer QFlame Glasfeuerschale betrieben werden, 
ohne seine Bauweise zu verändern. Es ist untersagt, den 
Ethanolbrenner unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen 
oder Medikamenten, oder wenn man körperlich oder geistig 
beeinträchtigt ist, zu benutzen. Während des Betriebs 
werden die Außenflächen der Feuerschale heiß, daher 
ist die nötige Vorsicht erforderlich, um Verbrennungen zu 
vermeiden. 

Zudem sollten brennbare Kleidungsstücke und Haare sowie 
Kinder und Haustiere in sicherem Abstand gehalten werden. 
Der Ethanolbrenner oder die Feuerschale generell darf 
während des Gebrauchs niemals bewegt werden.

Verwendung 
Bio-Ethanol ist ein riskanter Stoff mit der Gefahrenstufe 
UN1987, Stufe 3. Bio-Ethanol ist leichtentzündlich und muss 
mit Vorsicht behandelt werden. Überprüfen Sie unbedingt die 
nationalen und regionalen Vorschriften zur sicheren Lagerung 
von Bio-Ethanol. Bio-Ethanol sollte an einem sicheren Ort 
aufbewahrt werden, fern von Feuer und außerhalb der 
Reichweite von Kindern. Halten Sie einen Feuerlöscher oder 
eine Löschdecke während des Gebrauchs in Reichweite.

It is recommended 
to have a fire blanket

It is recommended to 
have a fire extinguisher 

Read the instructions 
before installation and use

Vor Gebrauch 
Anleitung lesen.

Wir empfehlen eine 
Löschdecke.

Wir empfehlen einen 
Feuerlöscher.
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Es ist ratsam, Bio-Ethanol mit einem Alkoholgehalt zwischen 
95% und 97,5% einzusetzen, um den Ethanolbrenner 
zu befüllen. Ein zu niedrigerer Anteil an Alkohol kann zu 
einer schwächeren Flamme oder einem unangenehmen 
Alkoholgeruch führen. Bio-Ethanol mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 97,5% wird nicht empfohlen. Andere 
Kraftstoffe als Bio-Ethanol, wie beispielsweise Ethanol-Gel, 
Kaminbrennstoff, Reinigungsalkohol usw., sind nicht für die 
Verwendung geeignet, da diese den Brenner beschädigen 
und eine große Brandgefahr darstellen können. 

Während des Befüllens und Anzündens des Ethanolbrenners 
sollte man nicht rauchen, da es zu einer Explosionsgefahr 
kommen kann. 

HINWEIS: Der Brenner ist mit weißer Keramikwolle 
ausgefüllt, die im Brenner verbleiben muss und nicht 
entfernt werden darf. Lediglich das Bio-Ethanol darf auf 
die Keramikwolle gegossen werden. 

Befüllung 
Stellen Sie sicher, dass der Brenner völlig gelöscht und 
abgekühlt ist. Zum Befüllen wird empfohlen, einen Trichter zu 
benutzen, um das Verschütten des Bioethanols zu vermeiden. 
Zudem sollte man darauf achten, sich selbst nicht mit 
Bio-Ethanol zu beschmutzen, da es eine leicht entflammbare 
Substanz ist, die sorgfältig behandelt werden muss. 

Bei der Befüllung ist Vorsicht geboten, vermeiden Sie daher ein 
Verschütten oder Überfüllen des Ethanolbrenners. Wenn die 
Anzeige „max“ erreicht ist, beenden Sie die Befüllung.

Sobald die Befüllung des Ethanolbrenners abgeschlossen 
ist, sollten Überreste des Bio-Ethanols vor der Zündung 
entfernt werden. Dies kann mithilfe eines saugfähigen Tuchs 
erfolgen. Anschließend sollten die leeren Bioethanol-Flaschen 
verschlossen und vom Ethanolbrenner entfernt werden. Damit 
ist der Ethanolbrenner bereit für den Betrieb.

WARNUNG! Es ist unbedingt zu vermeiden, Bio-Ethanol in 
einen heißen Brenner zu füllen. Deshalb sollte man min-
destens 30 Minuten warten, bevor der Brenner wieder 
nachgefüllt wird.

Only use bioethanol 
according to the instructions

Never pour bioethanol 
into a lit burner

Never overfill the burner

Niemals den Brenner 
überfüllen.

Bioethanol nur nach 
Anweisungen 
verwenden.

Bioethanol niemals 
in brennenden 

Brenner gießen.
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Anzünden 
Um die Zündung des Ethanolbrenners durchzuführen, wird 
empfohlen, ein langes Stabfeuerzeug zu verwenden, um 
direkten Kontakt mit den Flammen zu vermeiden.

Löschen 
Für das Löschen des Ethanolbrenners benutzen Sie den 
QLid Löschdeckel. Dadurch wird die Sauerstoffzufuhr unter-
brochen und das Feuer erstickt.

Reinigung
Beim Gebrauch können sich Verfärbungen auf der Oberseite 
des Brenners bilden. Dies ist vollkommen normal und hat 
keine Auswirkungen auf die Funktionsweise des Brenners. 
Um den Einsatz zu reinigen, sollten Sie keine Scheuer- oder 
Waschmittel verwenden. Wischen Sie die Oberfläche statt-
dessen einfach mit einem feuchten Tuch ab. 



Notizen
Notes
Opmerkingen
Notes
Notas





Kontakt / Ausstellung
Grillkonzepte.ch - Erni Gartenarena
Romanshornerstrasse 119, CH - 8280 Kreuzlingen

T +41 71 677 11 44

E info@grillkonzepte.ch

QFlame ist eine eingetragene Produktmarke der Inverthing GmbH.
QFlame is a registered product trademark of Inverthing GmbH.




