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aura feuerstelle
made in germany
Material
Beim Abbrennen eines Lagerfeuers entsteht Ruß und Asche. Wird am offenen Feuer oder in Verbindung
mit dem Grillrost (Zubehör) gegrillt, wird die Feuerstelle mit Fett bespritzt. Dies ist unvermeidbar. Der
Anspruch, eine Feuerstelle nach Gebrauch zu reinigen, widerspricht dem ursprünglichen Umgang mit
dem Feuer. Aus diesem Grund verwenden wir Stahlblech, das im Laufe der Zeit korrodiert. Die skulpturale
Form von aura erscheint dann wie ein Kunstwerk. Ruß, Asche und Fett können seinem Erscheinungsbild
nichts anhaben! Wenn sich die Korrosion nur langsam einstellt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir
einen hochwertigen warmgewalzten Stahl verarbeitet haben. Ungeduldige können das Stahlblech mit
Essig abwischen.
Standort
- Auf empfindlichen Untergründen (Stein, Beton usw.) gibt es Rostspuren.
- aura kann das ganze Jahr im Freien bleiben.
- aura macht auf dem Rasen eine gute Figur.
- Die Feuerstelle darf nur im Freien verwendet werden.
- Die Benutzung in geschlossenen Räumen ist wegen Brandgefahr und Rauchentwicklung nicht zulässig.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 3 m zwischen Feuerstelle und brennbaren Materialien.
- Die Feuerstelle darf nicht unter Dächern, Terrassen, Carports usw. betrieben werden.
Sicherheit
- Bei anhaltender Trockenheit besteht durch Funkenflug erhöhte Brandgefahr!
- Vermeiden Sie den Gebrauch von flüssigen Mitteln zum Anzünden.
- Niemals Zündflüssigkeiten auf die heiße Feuerstelle schütten.
- Unterlassen Sie die Befeuerung bei starkem Wind.
- Besondere Vorsicht gilt, wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe aufhalten.
- Die heiße Feuerstelle nicht berühren bzw. nicht den Standort wechseln.
- In Feuernähe keine Kleidungsgegenstände aus Kunststoff tragen.
- Niemals Wasser auf die heiße Feuerstelle schütten.
- Die Asche erst dann entnehmen, wenn die Glut vollkommen erloschen ist (kann bis zu 36 Std. dauern).
- Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.
Feuer
Benutzen Sie die Feuerstelle wie ein Lagerfeuer: zuerst Zeitungspapier (1), dann dünne Holzspäne (2),
darauf kleine Holzscheite (3) und ganz oben etwas dickere Holzscheite (4). Die Feuerstelle ist dann gut
vorbereitet, wenn es Ihnen gelingt, das Feuer mit nur einem Streichholz zu entfachen.
Reinigung
Es genügt, wenn Sie mit einer kleinen Handschaufel die kalte Asche grob entfernen.
Zubehör: aura.grillrost Art. Nr. 05 0031, weitere Infos: www.keilbach.com
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