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sich
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Ll€t€rumlang

Eitie überpdren

- Halren Sre den Edelsrahlbehalrer (5al mit den bereits
monlre.ten Abslandhaltern (5b) In den Glas"ylinder (1) und
schrauben Si€ dre gerade entlernlen Schrauben (7) von
außen durch die Eohrungen rm Glas (1) erneul an die
Abslandhaller lsb) Hallen Sie dabei den Edelslahlbehäller
(5a)horizonlal und so dass die drei Abslandhalter (5b) senau
aLrldie Eohrungen im Glas ('l)ve eisen
- Drehen Sie die Schraub€n (7) nur so weil an, brs der
Konlatt zum Glas gegeben ist - jedoch nicht weiter Das Gläs
sollnichl unler Spannung g€s€lzl werden
' Legen S|e nun die Brennkammer (2) 'n den Edelslahlbehäxer (5a)
. Selzen Sie dann den Arenndeclel (3) äul den Edelslahrbehälter Prüten Sie erneul die sicherc Eindrehoosilion der
Schrauben f7)

Vollsrändigkeir

ponlon Glasleu€ßrelle (1)
Brennkammer (2)
Brenndeckel (3)

Löschvoltrchlung (4)
Edelslahlbehätler mil Absland halleh (5ab)
3 Kunslslofihülsen (6)
3 schfauben (7)

*?d

w

sich bitte umgehend an lh.en Händler ode. an dre
Servrceable[ung des Herslellers Für das ponlon Glas
beslehen drff€renzede L|eler und Ouahlätsbeslimnungen

die äls Anlage zu unseren

Allgemeinen Geschäns.

www ponlonriving eu oder direkl in der
Serurceableilung des Herslellers abgerulen weden können

bedingungen

aul

1.2 Monllgo
- Packen Sie alle Aesiandteile des Produkles aus
- Slellen Sre alle Baulerte aul ernen ebenen- honzonlalen und
glatlen Unle19rund
Selzen Sie die drei beiliegenden Kunslstofftulsen (6) in de
datur vorgesehenen Bohrloche. rm Glas (1) e'n Wr lrefern d'e
Hülsen vormontrerl oder separal gepactt Solllen Hülsen
verloren sein. so benachnchligen Sie bine lhrcn Händler ode.
den Helsreller Die Hülsen werden lhnen umgehend
nachgeliefe Andere Hirlsen sind nichl zu verwenden
- Entlernen Sie d|e lose in dre Abslandhalter {5b) gedrehlen

Sie

b€darfsweis€ einen odginal ponton Untersalz (Arlrkel 17404 /
17405) tür die Feuerslelle (Anikel 10101) Bel'eiben S|e d|e
Feuerslelle nrcht auf Teooich Sofern Sie die reueFlelle im
Innenraum veM€ndon, sorgen S|e bitle lür Fnschlutuuruhr
zum Be|sprel durch Ofinen eines FeGlers V€qewissertr Sie
sich. dass die Feueßlelle keine Maleriälschäden aulweist und
nach diesen lnstrukrionen kofiekt monrierl wurde
2.2 Belüllen

-

23 Entzünd€n

!.3 Wichtige Sich€rheil6hinw€ir€

Sollie der Lrelerumfang der von lhnen eMorbenen Feuerstelle
Mängel äufweisen oder unvollsländig sein so wenden Sie

sloftoorrates ku.z vor dem Le€rbrennen eine Verslärkung des
nalürlrchen Geruchs aufrrifi Um dies zu vermeiden sollle die
Flamme vor dem votlsländigen Leerbrennen mrl H'lre de.

aul Plalzieren

unler Berücksichligung eines
von

Verwenden Sie bine älsschließlich für den WohnraLim

geeignelen B|oalkohol oder Brenngel, zum Beispel den von
ponton angebolenen Ouat läls-Bioalkohol aus 8io-Elhanol
(ponlon Arlikel 1050'l/02. siehe Zubehö4
Sorgen Sie bitte slets lür eine ausreichende Lunzufuhr. zum
Beispiel durch ern geotlneles Fenster
- PlalÄeren S|e d'e ponlon Feuersielle aur ernem ebenen,
glatlen. nichlbrennbaren Unlergrund

- Hahen Sie in alre

Richlungen Absland

zu leleF

empnndlrchen Marerahen

Feuerslelle und spezrell Arennkammer mrt arennsiotl in
srcherer Endemung von Krnde.n und Haustreren aulbewahren
- Füllen Sie den B.ennstofl ausschließlich in die darür vor

und niemals in den

äußeren

aehalter
- Entzünden S|e den Erennsloff mit ernem Stabfeuerzeug
oder einen entsprechend längen Kaminanzünder

-

Niemäls wahtend des Aekiebs Brennsloli oder andere

Subsianzen nachrülbn

'

mitgelieferlen Löschvorichlung gelöscht

N'chl während oder kurz nach dem Belneb das Glas oder

Bauteil weilgehend rurückformen
3- Zubehör.

- Arne berucksrchlrgen Sre slels €rne ausre'chende Abkühlzeil nach dem Belrieb
Das Glas ni€mals uber den Aoden schieben Das Glas zum
Transpon immer anheben Däs Prcdukl nremals an den

- lm Falle von Materialschäden am Prcdukt dalf die

mil ein6m Slableuerzelg eloem

A

ausrercl'end langen

:'

Kaminsrrcichholz oder mi der ponton Anzündehilte (ponton
Anikel 10301, BLh€ Zlbehö0 und achlen Sie bitle daraur.

srch nrchl zu nah an das Glea herunbrarbeugen Beim
Enizünden hitiels eint|t Streidholzes tltte selt lges niemals

Feuer-

an

Atl, l21O1

in die Arennkammer we.ntn

(,)

Aifle füllen Sie nremals während do! 8€lrlebs Bronnstoff
nach. Warlen S'e b,s d,e Flammen vollsülndig e lolchei slnd.
oie arennkammer kann ohne Abnehmen des 8r€nndeck€b
nach einer Abkühlzeit von oben nachgerülll w!ftlon. Sot tn

10101

An 10201

._.'-)

.

( -'

.Ci ).

t.

Sie die Brennkammer zum Betülleo heraüsnehr.en möchlen

müssen der Brenndeckel sowie die Brennkamner zunächsi Ad 17404 (hil4d.10101) Ad 17405(m An 10101)
abkuhlen AnschlEßend nenmen Sre den Brcnndeckel sow|e
dre Brennkammer aus dem 8ehäller de. Fefrsletle und Werter€Artiket nndsn S|e auf www pontonliving eu
lüllen Sie bis ca l0 mm unlerhälb der Oberkanle ernen rur
den Wohnraum geergnelen B|oalkohol n d'e Erennkammer 4. KonraK
ponton

Hallerungen rm aehaller und schließen Sie ans:hließend dre Ftrma m'awolrby Wolr t do Wagner
Mainzer Landsl.asse 220
A,ennkammer wieder durch Auflegen des tlrenndeckels
Enlzunden Sre das Feuer umgehend wkr unler 2 3 O-60327 FraatfurVMäin
Fon + 49 (0)69-92 87 05.74
2.5 Loschen d6r F€usrclolle

stelle nicht weiter bel.ieben werden bis der Nlaleriälschäden

El3at lollo. w€itcre P.oduftle

ponton Feuerslelle ' 30 r 40 cm 'Anikel 10101
ponron Feuersrelle L - 30 r '100 cm - Arrik€l 10201
ponlon Feuerstelle S - 18 x 27,5 cm - A.litel 12101
Ersalz-Brenndeckel - Anrkel 10601
EGarz - Löschplatte 'A.lrk€l 10701
Ersat2- B,ennkanmer - Arlrker t0801
Ersatz-Glas - Anikel 101 1 1 | 101 12 1o1 13
Anzündehilre - Anrkel 10301
Silzkissen Filz. 5 Slück d = 40 cm kel 17501
O ualitäts'Aioä lkohol aus 96 % Bio'Ethanol
geruchsneulral, l000ml-Adik€l 10501
5000m1- Arlrkel 10502
Unlersalz Eiche. r!nd d = 42 cm - Arlikel 17404
unreßarz Eiche. Leisren d ca = 42 cm - Adrkel 17405

Entzündon Sie den aioalkohol umgehend nach der aelüllung

Setzen S|e dre Ercnnkammer In die \orgesehenen

die Merallreile be,!hren
- Nichl wahrcnd des Belnebs ljbe, däs Glas beugen

werden

Oas Feuer kann durch Auilegen der

milgelrefeden

Loschvotrichiung aul den Erenndeckel vorzcilig geldschl
werden Brtle öerucksichligen SE slels eine äus.eEhende

Aerm

Brcnnen kann sich der Brenndeciel (3) durch Hrlzeernwkkung vedormen Nach dem Erkallen wrrd sich das

2.4. Nachfüll€n d€r Branntämme?

-

gesehene Btennkammer

wlchligor Hlnw€l!l

Sie dre ponlon
allseitrgen
mrndestens einem Meler zu

anschließend den Arenndeckel

Siche.heitsabslandes

Brenn-

kammer, wenn dre Feuetstelle nrchl werle. genutzl weden
soll Dje arenn*ammer sollte mösh€hslnach j€dem Einsatz In
eine. Seifenlauge von Brentrsloffr0cksländen gesäuben
werden, da andernlälls das Flammbild beeinllussl werden

Bei VeMendung von Brenngel und Bioatkohol we'sen wtr
däraut hin. däss bei nalurlichem Ausbrennen des Brenn-

Die ponlon Feueßlelle kann unter Eerd(srchngurE der
lolse.den Warnhinweise sowohr im Freien als auch tn HalB

7

nach der Abkühlung den Restbrennstott aus der

Sie

am Edelslählbehäller und legen

Hallerungen
Feuerstelle

AbkuhEen nach dem Belr'eb bevor Sie däs Glas ode, dre
Metiallkomponenten mrl der Hand berührcn Entfemen Sie

2.6

Setzen Sie d|e Brcnnkammer in die därür voeesehenen

NehnEn Sie den arenndeckel sowie die Brennkammer äus
dem Behäfier der Feuerstelle und rirllen Sie brs elwa 10 mm
unt€rhalb der Oberkanle B|oalkohol oder Brcnngel In d|e
Brennkammer Als Zubehör bielel ponlon einen aL,s 96 %
Elhanot beslehenden Qualiläts'B oalkohol an (oonlon Arlikel
10501/02, siehe Zubehör) Setzen Sie anschrießend die
Brennkammer wreder In dre dafür vorgesehenen Ballerungen
m Behäller und schließen Sie den Behäller durch Auflegen
d.. Brenndeckels Die B,ennkammer kann ie näch Fom und
Größ6 des A,ennstofi-Gebindes auch ohne Arnehmen der
Bl€nnpbne von oben dürch das Mol'v h der Erennplatle

I
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2.'l Aulslell€n

einem ebenen leuerleslen lJnlefgrund Venvenden

zunächsl den LlefqrurrlfihE aut

I

Hersleller abgeruten werd€n können

leuerempfindlichen oder entflammbaren Gegenständen äuf

, t:'

Sie

in vollem Umlang rachgeechl unter ausschl€ßl,cher
Velwendung von orgrnalponlon Baulerlen beho.en wude
- Fnr den gewerblrchen Eelrieb und War€npdsenlalionen der
Feueßtellen gellen g€sond€rte Nulzeüedrng'rngen die
'm
Internet unter ww ponlonliving eu ode, direkt bei dem

Fax +49 {0)69-92 87 05-75
E-t4ail mw@miawoll de
Web www ponlonliving
St Nr 13 879 00907
USt ld Nr DE 193 942 374

eu ww

miawoll de

