
Gebrauchsanweisung/Sicherheitshinweise 
 
 
 

Damit sie lange Freude  an  ihrem                   Produkt haben, ist es 
unbedingt erforderlich folgende Anleitung sorgfältig zu lesen und die 

Hinweise zu beachten! 
 
 
 

Wichtige Anleitungs- & Sicherheitshinweise 
für den Umgang mit den Brennstoffen für unser Kaminfeuer 

 
 
 

• Füllen sie maximal etwas weniger Brennstoff (max. 1 cm unter dem Rand) ein als 
das Behältnis fasst. 

• Lassen sie das Feuer NIEMALS unbeaufsichtigt brennen. 
• Sorgen sie für ausreichende Sauerstoffzufuhr während des Brennvorganges. 
• Den Kamin so platzieren, dass das Feuer keinen starken Luftzug bekommt. 
• Benutzen sie nur Brennflüssigkeiten, die ausdrücklich für den Kamin geeignet 

sind. Verbrennen sie keine anderen Materialien wie z.B. Papier, Pappe oder Holz 
in dem Kamin! 

• Die Brennflüssigkeit ist ausschließlich für unsere Kamine bestimmt und nur in den 
speziell dafür vorgesehenen Brenndosen/Brennboxen zu verwenden. 

• Verwenden sie niemals Benzin oder ähnliche brennbare Flüssigkeiten. 
• Die Brennflüssigkeit soll ausschließlich mit einem dafür geeigneten 

Kaminfeuerzeug angezündet werden (langes Stabfeuerzeug). 
• Brennbehälter regelmäßig auswaschen um Gerüche zu vermeiden. 
• Auf keinen Fall darf der Brennstoff nachgefüllt werden solange das Feuer 

noch brennt! 
• Für das Befüllen der Dosen sollten diese herausgenommen werden und dann 

befüllt wieder eingesetzt werden. 
• Die Brennboxen sollen mit dem beigefügten Trichter so befüllt werden, dass ein 

Überlaufen oder Vergießen vermieden wird. 
• Bei allen Behältern ist nach dem Befüllen darauf zu achten, dass sich kein 

Brennstoff außen am Behälter befindet. 
• Verschütteter Brennstoff muss vor dem Anzünden vollständig abgetrocknet sein. 
• Fremde Materialien und Stoffe dürfen sich nicht im Bereich oder näheren 

Umgebung der Flammen befinden. 
• Die Deko-Hölzer verrußen bei Flammenkontakt und lassen Ruß im Raum 

entstehen – deshalb nichts ins Feuer legen – sondern rund um das Feuer 
dekorieren. 

• Niemals noch heiße Brennbehälter jeglicher Art mit Brennstoff befüllen!!! 
Immer zuerst abkühlen lassen – Abkühldauer: Blechbrenndose rund 3 Minuten – 
Edelstahlbrenndose rund 10 Minuten – Brennboxen rund 15-20 Minuten. 

 
 



 
• Bei Haas-Design Kaminen  handelt es sich nicht um eine Feuerstätte sondern um 

eine Feuerstelle (unterliegt weder der Feuerstättenverordnung noch der Länder 
Bauordnung) – er dient ausschließlich dekorativem Zweck. 

• Es ist kein Ersatz für die Heizungsanlage und eignet sich nicht als 
Dauerbrennstelle – es ist lediglich eine zusätzliche Wärmequelle und dient zur 
Schaffung einer Kaminatmosphäre. 

• Der Umfang der Wärmeabgabe ist von der Größe und der Art der Brennbehälter 
abhängig. 

• Die Standardbrenndose (Weißblech) sollte je nach Umfang des Gebrauches zirka 
alle 6-8 Wochen ersetzt werden – bei längerem Nichtgebrauch Dosen vor 
Befüllung auf Dichtigkeit überprüfen. 

• Edelstahlbrenndosen und Behälter halten bei trockener Aufbewahrung fast 
unbegrenzt. 

• Wir empfehlen einen Haushaltsfeuerlöscher oder eine Löschdecke griffbereit im 
Hause zu haben! 

• Die Firma Haas-Design übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen, 
wenn der  Dekokamin für andere Zwecke verwendet wird als für die er entwickelt 
wurde! 

• Bitte achten sie darauf, dass Kinder diese Kamine nicht betreiben da sie keinerlei 
Erfahrung mit gefährlichen Gütern haben. 

• Halten sie Kinder von der Brennkammer und der Flamme fern – 
Verbrennungsgefahr! 

• Die Missachtung dieser Anweisungen kann zur Sachbeschädigung, 
Körperverletzung oder sogar zum Tod führen. 

• Unsere Kamine unterliegen dem Produktsicherheitsgesetz und sind 
genehmigungsfrei. 

• Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der mitgelieferten Bedienungs- und 
Sicherheitsvorschriften! 

 
 
 
 
 
 
 

Viel Vergnügen mit ihrem  
„HAAS-Design-Kamin“ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 


