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Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise!!! 
 
 

Vor der Nutzung der Steinfackel mit  
Bioethanol lesen Sie die folgende 

Bedienungsanleitung und  
die Sicherheitshinweise  

komplett durch. 
  
 

Stellen Sie die vorhandene Brennstoffdose in die Steinfackel und 
entfernen den Deckel. Achten Sie darauf, dass die Steinfackel 
geradesteht und nicht wackelt. Dann füllen sie die Brennstoffdose mit 
Bioethanol auf. Die Brennstoffdose sollte nicht zu voll sein, füllen Sie nur 
bis kurz unter der Oberkante der Brennstoffdose. 
Achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass sich keine leicht 
entzündbaren Materialien in unmittelbarer Nähe befinden. Die 
Steinfackel darf nur von volljährigen und berechtigten Personen in 
Betrieb genommen werden, welche die Bedienungsanleitung und deren 
Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. 
 
Jetzt können Sie die Steinfackel wie folgt in Betrieb nehmen.  
Verwenden Sie ausschließlich Bio-Ethanol (nicht über Raumtemperatur 
lagern).  
 
 
Nehmen Sie ein Stabfeuerzeug und betätigen sie es. Wenn eine 
Flamme sichtbar ist, führen sie diese zur gefüllten Brennstoffdose und 
entzünden sie die Oberfläche des Bioethanols. Sobald die Oberfläche 
die Flamme übernommen hat, nehmen sie das Stabfeuerzeug wieder 
weg und setzen sie es außer Betrieb. Zünden Sie das Bioethanol 
niemals direkt mit einem Feuerzeug an, denn die dabei entstehende 
Verpuffung könnte Brandverletzungen verursachen. Gemäß akt. 
Brandverhütungsvorschriften/Richtlinien dürfen Sie beim Betrieb Ihrer 
Feuerstelle d. Haus/Wohnung nicht verlassen.  
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Warn-Hinweise:  
1. Das Bioethanol stets kühl lagern und nicht der Sonne aussetzen 
2. An einem Kindersicheren Ort aufbewahren.  
3. Benutzen der Steinfackel nur an gut belüfteten Orten. 
4. Lassen Sie den eingefüllten Brennstoff immer vollständig verbrennen. Sollten 

Sie doch während des Betriebs den Ort verlassen müssen und somit ein 
beaufsichtigter Betrieb nicht mehr möglich sein, können Sie die 
Bioethanolflamme mit dem beigefügten Deckel der Brennstoffdose ersticken, 
schieben sie dafür den Deckel falschherum von der Seite über die Flamme.  

5. Löschen Sie das Feuer auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Mitteln.  
6. Lassen Sie den Deckel bis zur nächsten Benutzung auf der Dose.  
7. Bevor Sie die Brennstoffdose wieder in Betrieb nehmen, muss diese 

vollständig erkaltet sein.  
8. Zum Befüllen benutzen sie nur die Flaschen mit einem kleinen Ausguss, um 

ein daneben schütten zu vermeiden. Falls sie dennoch etwas daneben 
schütten, nehmen sie ein saugstarkes Tuch und wischen die Flüssigkeit weg, 
dann waschen sie dieses unter fließendem Wasser gut aus, damit sich das 
Tuch nicht entzündet. Wichtig!!! Kontrollieren sie ob evtl. Bioethanol an der 
Steinfackel heruntergelaufen ist oder neben den Behälter in das Bohrloch. 
Falls dies der Fall sein sollte, müssen sie vor in Betriebnahme der Steinfackel 
warten bis die Oberflächen ausgedampft sind und die feuchten Stellen nicht 
mehr erkennbar sind. 

9. Nach dem Anzünden ist die Flamme noch sehr klein, sie wird nach kurzer Zeit 
und mit der entsprechenden Temperatur von selbst größer. Vorsicht 
VERBRENNUNGSGEFAHR!! 

10. NIEMALS Bioethanol in die Flammen schütten!!! Sonst kann es zu einer 
Verpuffung oder Brand kommen.  

11. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe der Steinfackel keine leicht 
brennbaren Gegenstände oder Flüssigkeiten befinden.  

12. Von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen sind alle 
Verbrauchsmaterialien und Gegenstände die der natürlichen Abnutzung 
unterliegen. Bei längerer Nicht-Nutzung ist es sinnvoll die Brennstoffdose an 
einen trockenen Ort zu stellen, dass verlängert die Lebensdauer. Die 
Steinfackel sollte bei Temperaturen unter 0°C an einem trockenen Ort gelagert 
werden. 

13. Die Brenndauer schwankt zwischen 1 bis 2 Stunden. Diese Zeit basiert darauf, 
ob es sehr windig ist oder eher windstill. Wichtig: Bio-Ethanol erst nachfüllen, 
wenn die Brennstoffdose nach dem Erlöschen des Feuers abgekühlt ist. Es 
kann durch eine Restwärme eine kleine Verpuffung entstehen, was auch bei 
einer normalen Raumtemperatur passieren kann. 

14. Verwenden Sie zur Befeuerung ausschließlich Bioethanol und möglichst reinen 
und somit schadstofffreien Ethanol. Nutzen Sie zudem keine anderen 
Brennstoffe für die Steinfackel. Beziehen Sie Bioethanol nur von zuverlässigen 
Fachhandel oder Anbietern. Beachten Sie die an den Bioethanol-Flaschen 
angebrachten Sicherheitshinweise.  

15. Diese Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Kaufvertrages und 
im Lieferumfang enthalten. Der Kauf der Steinfackel wird gleichzeitig als 
Empfang und die Kenntnisnahme der Bedienungsanleitung und wichtigen 
Hinweise bestätigt. Fa. A.M. Steinfackel ist in keinster Weise haftbar zu 
machen, wenn ein Schaden durch eine Steinfackel entsteht. 
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Bei Fragen melden Sie sich gerne unter 
 

A.M. Steinfackeln 
Hülsedamm 23 
49626 Bippen 

Tel.: 0171/8388188 
 

Email: AM@Steinfackel.de 
 
 

Unsere Veranstaltungen, weitere 
Inspirationen und unseren  
Online-Shop finden Sie auf  

unserer Homepage: 
www.steinfackel.de  

 
Verkauf vor Ort nach Absprache 

(siehe Kontaktdaten) 

 
 

Kartenzahlung möglich! 
 
 

mailto:AM@Steinfackel.de
http://www.steinfackel.de/

