
Objekt- Pflege- Gebrauchs- und Sicherheitshinweise
für Feuerstelen mit Brenndosen bitte vor dem Gebrauch 

aufmerksam lesen!

Wir freuen uns, dass du eine unserer Feuerstelen 
erworben hast. Du hast ein von Hand gefertigtes Objekt 
gekauft, welches wir nach bestem Wissen und Gewissen 
gebaut haben. 
Es ist durchaus möglich, dass dein Objekt Herstellungs-
spuren aufweist. Diese sind in der Regel bewusst mit in 
die Arbeit eingeflossen, da es sich bei unseren Objekten 
immer um handwerklich hergestellte Gegenstände han-
delt. Du hast also ein sehr hochwertiges, beim deutschen 
Patent- und Markenamt (DPMA) 
geschütztes Objekt erworben („eingetragenes Design“), 
von dem du auf Grund seiner Verarbeitung eine  hohe 
Lebensdauer erwarten darfst. Damit dies so bleibt und da-
mit du lange Freude an deiner Feuerstele hast, bitten wir 
dich die Objekt-, und Pflege-, sowie die Gebrauchs- und 
Sicherheitshinweise zu beachten.

Brennmaterial
Dein Produkt wurde ausschließlich für die Verbrennung 
von Brenndosen hergestellt. Diese kannst du über 
www.fackeldesign.de, im gut sortierten Fachhandel oder 
online über bekannte Warenshops kaufen. Die Brenndau-
er einer Wachsbrenndose beträgt ca. 3-5 Stunden. Der Be-
trieb ist auch mit Bioethanol Dosen aus dem Fachhandel 
möglich. Hierbei bitte auf Passgenauigkeit und Hersteller-
angaben achten. Die Brenndosen dürfen nicht feucht und 
nur ein mal benutzt werden. 

Materialeigenschaften/ Pflege
Jede Feuerstele aus Eiche Massivholz ist in ihrer Mase-
rung, Textur, Wuchsform und Gewicht unterschiedlich. 
Äste oder Risse zeichnen das rustikale Objekt aus und 
sind bewusst nicht aussortiert worden. Die Anzahl und 
Größe dieser kann stark variieren. Massivholz wird bei 
Trockenheit immer schwinden, reißen und sich eventuell 
leicht verdrehen/verziehen. Dies ist ein natürlicher, un-
aufhaltsamer Prozess. Holz, welches mit Feuchtigkeit in 
Berührung kommt, wird sich ausdehnen und mit der Zeit 
unschön und marode. Der Edelstahl (V2A)  hingegen 
bleibt formstabil und es können sich so Absätze zwischen 
den Materialien bilden. Der Edelstahlaufsatz oben ist nur 
leicht „auf-geklemmt“ damit dieser zur eventuellen Reini-
gung abgenommen werden kann. Um den ursprünglichen 
Glanz eines Edelstahls (V2A) wiederherzustellen, kannst 
du den Schmutz mit einem Schleifvlies für Edelstahl fast 
rückstandslos abreiben.
Jeder Stahl kann in Verbindung mit andern Materialien wie 
Holz oder Stein Verfärbungen hervorrufen. Sei dir dessen 
bitte bewusst, wenn du eines der Objekte z.B auf die Ter-
rasse oder andere Untergründe stellst.

Infoblatt bitte wenden



Die geschliffene Massivholzoberfläche ist zur möglichst 
langen Erhaltung der natürlichen Holzfarbe mit einem 
OSMO UV-ÖL- Anstrich veredelt worden. Je weniger das 
Objekt der Witterung (Sonne/ Regen) ausgesetzt ist, des-
to geringer ist die Neigung zum verblassen. Zum optima-
len Erhalt der Holzfarbe empfehlen wir die Feuerstele vor 
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung zu schützen.
Edelstahl (V2A) kann das Holz trüben, wenn beides zu-
sammen hoher Feuchtigkeit ausgesetzt wird, im schlimms-
ten Fall bilden sich Wasserflecken. Leichter „Flugrost“ ist 
bei allen Edelstahlteilen möglich und lässt sich nicht ver-
hindern.

Gebrauch
Bevor du die Brenndose mit dem Feuerzeug entzündest, 
stelle sicher, dass die Feuerstele standsicher, im 90° 
Winkel aufrecht steht und im Laufe des Abbrennens ihre 
Position nicht ändert. Bei hohen Objekten ist die mitgelie-
ferte Standplatte am Objekt fest zu schrauben oder der 
Erdspieß unten ein zu schieben. Mitgeliefert werden 
immer beide Varianten (Standplatte + Erdspieß). Sind im 
unteren Bereich keine Löcher für Schrauben oder 
Erdspieß vorhanden wird auch keine Standplatte oder 
Erdspieß benötigt (bei kleinen Objekten). Alle Objekte 
dürfen nur auf fester, gerader, sauberer Oberfläche stand-
sicher aufgestellt werden. Stelle sicher, dass das Objekt 
nicht umfallen kann. Entzünde die Brenndose nur bei 
absoluter Windstille und erst, wenn du dich informiert hast, 
dass während der Brennzeit kein Wind zu erwarten ist. 
Achte darauf, dass immer genügend Abstand zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien gehalten 
wird. Die Brenndosen sind nur für eine Verbrennung im 
Außenbereich geeignet. Entzünde die Brenndose daher 
nur im Freien und in gut belüfteter Umgebung Nie in 
geschlossenen oder überdachten Bereichen, da beim 
Brennvorgang Rauch, Ruß und Asche entsteht. Achte 
also auch darauf, dass du und Andere diesen nicht 
einatmest! Bedenke, dass Teile der Feuerstele auch nach 
Erlöschen der Flamme noch heiß sein können. 
Das Objekt darf erst bewegt werden, wenn sichergestellt 
wurde, dass die Flamme erloschen und der Wachs erkal-
tet und ausgehärtet ist.

Sicherheit
Lass das brennende Feuer nie unbeobachtet!
Löschen der Flamme nur durch aufsetzen und somit 
ersticken mit mitgeliefertem Flammendeckel. 
Nicht mit Wasser löschen oder versuchen die Flamme aus 
zu blasen, da hierbei Wachsreste spritzen können und 
erhebliche Verbrennungsgefahr besteht! Ausgebrannte 
Brenndosen erst im Hausmüll entsorgen, wenn 
sichergestellt ist, dass sie komplett kalt ist und keine 
Entzündungsgefahr mehr besteht. Wir empfehlen dazu 
mindestens 72 Stunden nach Erlöschen abzuwarten.
Achte darauf, dass die Feuerstelle sowie die Brenndose 
nie in Kinderhände gelangt!
Für Schäden durch falsche Benutzung wird keine Haftung 
übernommen!


