
FEUERSCHALE
 BEDIENUNGSANLEITUNG
10028583



2

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren. Bitte lesen Sie die folgenden Aufbau- 
und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden 
vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

• Diese Feuerschale ist nur für den Gebrauch im Freien zugelassen. Verwenden Sie die Feuerschale 
niemals in geschlossenen Räumen!

• Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf brennbaren Untergründen. Achtung bei ausgetrockneten 
Wiesen im Sommer! Stellen Sie die Schale auf Stein- oder Betonboden. Stellen Sie die Schale in einer 
geeigneten Position fernab von Bereichen, Dingen und Gegenständen auf die leicht Feuer fangen kön-
nen. Ebenso achten Sie bitte auf einen geraden Untergrund. Beachten Sie bitte, dass der Boden um 
die Feuerschale sehr heiß werden kann.

• Die Feuerschale dient zum Verbrennen von Holzscheiten / Feuerholz. Nutzen Sie sie nicht zur Ver-
brennung von Kohle, Laub oder anderen brennbaren Materialien.

• Verwenden Sie Grillanzündhilfen, jedoch keinesfalls Benzin, Brennspiritus oder Feuerzeugbenzin zum 
Anzünden. Berühren Sie niemals die brennenden Holzstücke, Briketts usw.

• Stellen Sie Ihre Feuerschale im befeuerten Zustand niemals um und lassen Sie sie niemals unbeauf-
sichtigt stehen.

• Halten Sie einen Feuerlöscher, eine Löschdecke oder auch einen Eimer oder eine Gießkanne mit Was-
ser bereit.

• Die Feuerschale wird sehr heiß - berühren sie die Halterungen und den Grillrost nur mit Ofenhand-
schuhen!

• Lassen Sie die Feuerschale vollständig abkühlen, bevor Sie die Asche entfernen.
• Verwenden Sie die Feuerschale niemals bei starkem Wind.
• Informieren Sie ihre Nachbarn, falls notwendig, über etwaige Rauchentwicklung.
• Seien Sie bitte vorsichtig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von den Kindern, Körperbehinderten 

oder Alten verwendet wird.
• Halten Sie Kinder und / oder Haustiere von der Feuerschale fern.
• Nutzen Sie die Feuerschale nur im Einklang mit bestehenden Gesetzen und Verordnungen.
• Die Feuerschale besteht aus rostendem Metall. Setzen Sie sie nicht der Witterung aus.l
• Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf.

Teile

# Beschreibung Bild Stk.

A Griff 1

B Abdeckung 1

C Grillrost 1
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D Rost 1

E Feuerschale 1

F Gitter-Ablage 1

G Fuß 4

H Zierblende 4

i Schürhaken 1

J Schraube (M6x15) 16

K Schraube (M5x8) 8

L Mutter 1
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Aufbau

Schritt 1 Wählen Sie eine ebene Fläche für den Aufbau. Packen Sie alle Teile aus der Verpackung 
aus. Verwahren Sie die Verpackung für zukünftige Transporte.

Schritt 2 Stecken Sie den Griff (A) wie hier zu sehen durch das Loch im Scheitelpunkt der Abdeckung 
(B) und fixieren Sie mit einer Mutter (L).

Schritt 3 Bringen Sie die Zier-Blenden (H) wie in der folgenden Abbildung an den Füßen (G) an. Ver-
schrauben Sie mit den M6-Schrauben (J).
Legen Sie dann die Gitter-Ablage (F) auf und fixieren Sie diese mit den M5-Schrauben (K).
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Schritt 4 Platzieren Sie die Feuerschale auf der so entstandenen Basis. Legen Sie den Rost ein. Ihre 
Feuerschale ist nun zur Benutzung bereit.
Legen Sie den Grillrost (11) zum Grillen ein und/oder setzen Sie die Abdeckung zum Schluss 
obenauf.

Hersteller
CHAL-TEC Vertriebs- & Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

Important Safety Advice

• This fire pit is only suitable for outdoor usage. Do never use it indoors.
• Do not place the fire pit on flammable surfaces. Do not place on dry grass or lawns - especially in 

summer! Place the fire pit on stone or concrete surfaces. Place it in a suitable position, far from any 
flamable objects. Place on an even surface. Please note that the fire pit can get very hot.

• The fire pit This fireplace is intended to burn wood logs only. Do not burn coal, leaves, or
• other combustible materials in the fireplace.
• Not for use by children. Keep children and pets away from the fireplace.
• The fire pit is hot. Use with caution. Do not touch the hot fireplace with bare hands.
• Never leave the burning fireplace unattended, and always extinguish the fire completely before leav-

ing the fireplace.
• When the fireplace is in use, the handle on the mesh screen and door can reach extreme tempera-

tures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker or an appropriate heat resist-
ant glove or pad when handling.

• Check local fire regulations and municipal by-laws for safe use.
• Be sure to keep a fire extinguisher, fire blanket or a bucket with water and/or sand nearby.
• Wait for the fire pit to completely cool down before removing the ashes.
• Do not use the fire pit in strong winds.
• Inform your neighbors - if required - about possible smoke. 
• Be especially careful when the fire pit is used near children, mentally handicapped or old people.
• Keep children and pets in safe distance.
• Do solely use the fire pit in accordance with existing local laws and regulations.
• Do not expose the fire pit to rain or snow.
• Keep this manual.

Parts Overview

# Beschreibung Bild Stk.

A Handle 1

B Cover 1

C Cooking grill 1
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D Charcoal grate 1

E Fire bowl 1

F Mesh table 1

G Leg 4

H Decoration piece 4

i Poker 1

J Screw (M6x15) 16

K Screw (M5x8) 8

L Nut 1
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Assembly

Step 1 Choose a level location for assembly. Remove all parts from packaging. Check parts list for 
missing parts.

Step 2 Connect handle A with mask cover B by using nut T3.

Step 3 Assemble the decoration pieces H to the leg G by using screw T1. Then install the mesh 
table F on the legs by using screw T2.
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Step 4 Place the Fire bowl E on the Base, then put the charcoal grate D into the Fire bowl and 
cooking grill C and mask cover B on the Fire bowl.

Manufacturer
CHAL-TEC Vertriebs- & Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany



MANUFACTURER

CHAL-TEC VERTRIEBS- 
+ HANDELS GMBH
WALLSTRASSE 16

10179 BERLIN


