Sicherheitshinweise auf einen Blick
Die Sicherheitshinweise sind nach vielen Tests und Wochen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr entstanden.
Die Hinweise sollen dazu beitragen, dass der Teelichtofen sicher betrieben wird.

Mehr dazu

Standort: Feuerfeste und stabile Unterlage verwenden. Den Teelichtofen nicht abdecken und nicht während des Betriebs bewegen.
Achtsamkeit: Vorsicht bei Zugwind und Gardinen während des Betriebs. Keine brennbaren Teile im Umkreis von 1,5 m. Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen und
von Kindern und Haustieren fernhalten. (Praxis-Tipp: Verwendung des Hänge-Sets)
Vorsorge / Sicherheit: Wie bei jedem offenen Feuer sollte ein Löschspray (Brandklasse F) oder eine Löschdecke (spezialimprägniert) in der Nähe sein.
Kerzenbrand bzw. Fettbrand niemals mit Wasser löschen! Rauchmelder können eine zusätzliche Sicherheit in Wohnräumen bringen.
Kerzen: Teelichter nie ohne Behälter verwenden. Keine Teelichter verwenden die höher oder größer sind als die Teelichthülle, z.B. keine Gastro-Teelichter
verwenden, da sich die Sicherheitsabstände sonst verändern. Max. Höhe des Teelichts: 2 cm - Max. Durchmesser: 4 cm. Wir empfehlen geprüfte QualitätsTeelichter. Bitte keine Kerzen oben auf den Teelichtofen bzw. oben auf die Wärmeplatte stellen. Kerzen sollten nie zusätzliche Hitze von unten bekommen.
Frische Luft: Den Raum regelmäßig lüften. Kerzen verbrauchen Sauerstoff. Die Verwendung eines Kohlenmonoxidmelders kann sinnvoll sein.
Pflege / Erhaltung: Den Tontopf bei Bedarf von Staub und Ruß reinigen und die Schrauben gegebenenfalls vorsichtig nachziehen.
Hohe Temperatur beachten: Die Metallteile werden sehr heiß! Bitte nicht berühren! Max. 2 Kerzen gleichzeitig verwenden, um einen Hitzestau zu vermeiden.
Teelichtofen richtig anwenden: Der Teelichtofen sollte nach unserer Einschätzung nicht die dauerhafte Raumheizung ablösen, sondern als Ergänzung zur
Zentralheizung eingesetzt werden. Er ist eine zusätzliche Wärmequelle oder Notheizung, die kurzfristig eine sehr starke Oberflächenwärme aufbaut.
Unser Tipp: Wenn der Teelichtofen die gewünschte Strahlungswärme erreicht hat, kann er mit nur 1 Teelicht weiterbetrieben werden. Das verlängert die
Lebensdauer der Kerzen. Die aufgebaute Wärme wird so noch eine ganze Weile am Ton gehalten und weiter an den Raum abgegeben.
Heizkosten sparen: Wer einen oder mehrere Teelichtöfen vor sich auf dem Tisch zu stehen hat, empfindet die Strahlungswärme nach 15 bis 20 Minuten so
stark, dass er die Raumheizung um einige Grad runter regeln kann. Das spart viel Heizkosten bei gleichem Wohlfühlfaktor, da die Strahlungswärme in der
Nähe des Menschen trotz vergleichsweise geringer Heizleistung mehr Wirkung zeigt und besser aufgenommen werden kann.

Nutzen Sie gerne auch die ausführlichen Sicherheitshinweise auf:

www.Kreativ-Bastelstube.de

