FEUERSTELLE 50 x 50 RUND

Firepit 50 x 50 Round
Panier à feu 50 x 50 rond
PRODUKTNUMMER: 101100

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw.
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen
auf.
Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten?
Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter kontakt@deuba.info wenden.
Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger
oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop
www.Deuba24online.de
Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216, 66679
Losheim am See
Germany

www.Deuba24online.de

ANLEITUNG
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Aufbauanweisungen, um das Risiko von
Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt
zu vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine
lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel,
z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen.

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und
gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets
aus und platzieren Sie die Komponenten auf
der Oberseite des Kartons oder einer anderen
sauberen Oberfläche. Dies schützt Ihr neues
Produkt.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim
Auspacken darauf Plastiktüten und anderes
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten!
Erstickungsgefahr!

Wenn Sie zum Aufbauen bereit sind, stellen
Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge
griffbereit haben und dass Sie viel Platz sowie
einem sauberen, trockenen Ort für die Montage
haben.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert
werden.

Achten Sie dabei auch darauf, den Boden nicht zu
verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen arbeiten.
Stellen sie sicher, dass dieses Produkt vor
Gebrauch vollständig montiert, wie auf der
Illustration gezeigt.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden.
Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren,
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt
vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und
das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls
sogar gefährlich werden.

Dies ist ein ganz normaler Prozess und gehört
bei dieser Art von Produkten dazu. Während
des Härteprozesses kann, da sich die Farbe ins
Metall einbrennt, ein unangenehmer Geruch
auftreten. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie
dies an einer offenen Stelle mit entsprechend
ausreichender Belüftung ausführen.
• Achtung Feuer! Bitte halten Sie Kinder und
Haustiere von der Feuerstelle fern.
• Vorsicht! Die Schale, der Deckel, sowie der
Griff am Deckel, können sehr heiß werden. Hier
besteht Verbrennungsgefahr.
• Halten Sie beim Aufbau kleine Kinder fern.
Achtung Verletzungsgefahr!
• Nutzen Sie den Grill auf keinen Fall in Gebäuden
oder überdachten Bereichen. Achten Sie darauf,
dass im Umfeld kein leicht entzündliches
Material vorhanden ist. Funkenflug könnte
einen Brand entfachen. Verwenden Sie nur
geeignete Anzündhilfen.
• ACHTUNG! Nutzen Sie keinen Brennspiritus,
Petroleum, oder Paraffin um den Feuerofen
anzuzünden oder das Feuer bzw. die Glut zu
verstärken.
• Versuchen Sie nicht den Feuerofen zu berühren
oder um zu positionieren, wenn er heiß ist.
• Lassen Sie den Feuerofen komplett abkühlen,
bevor sie ihn reinigen.

• Schützen Sie Ihr Produkt vor Regen und
Witterungseinflüssen. Wir empfehlen eine
Schutzhülle zu verwenden, um möglichem Rost
vorzubeugen!
• Seien Sie immer vorsichtig!

Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels
führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe
einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass
ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden
kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie
Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen
Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne
weiter.
Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See Deutschland.
Kundenservice:
+49 (0)6861 / 901 00 00 * Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag von 10 : 00 - 18 : 00 Uhr
(Ortstarif) * Es entstehen Kosten zu Ihrem Tarif
ins dt. Festnetz.
Sie erreichen uns jederzeit per Email.
Schreiben Sie direkt an: kontakt@deuba.info
Eine Antwort erhalten Sie werktags innerhalb
von 24 Stunden, am Wochenende innerhalb
von 48 Stunden.

Sicherheitshinweise
• Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem
Untergrund verwendet werden. Es muss
unbedingt kippsicher stehen. Ein Umfallen
des
Produkts
könnte
schwerwiegende
Konsequenzen haben. Halten Sie kleine Teile
außerhalb der Reichweite von Kindern.
• Achtung! Beim ersten Befeuern des Grills bzw.
der Feuerstelle brennt sich die feuerfeste
Lackierung ein.

www.Deuba24online.de
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Für technischen Support und Serviceanfragen
wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten
Mitarbeiter unter
kontakt@deuba.info - www.deuba24online.de
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INSTRUCTIONS
Only for domestic use and not for commercial use.

ATTENTION! Observe the safety and assembly
instructions in order to avoid the risk of injury or
damaging the product.
Important: Read these instructions carefully
and thoroughly. Keep these instructions to read
through at a later date. If you give the product to
anyone else at some point in the future, please
ensure you also pass on this manual.
Keep small parts out of the reach of children.
Pay attention especially when unpacking it. Keep
plastic bags and other packaging away from
children reach. Danger of Suffocation!
Check all elements and parts for damages.
Despite careful checks since may happen that
even the best product takes damage during the
transport. In this case, do not build up of your
product. Defective parts can endanger your
health.
Never modify the product! Changes will void the
warranty and the product may be unsafe or even
dangerous.
For cleaning use a sponge and warm soapy water.
Do not use solvent based-cleaners or detergents
for example Bleach those can damage the
product.

Unpack all the parts and elements of the set and
place the components on the top of the carton
or other clean surface. This protects your new
product. This protects your new product.
When you are ready to construct, make sure that
you have all the needed tools handy and that you
have enough space and a clean dry location for
assembly.
Please also pay attention not to scratch the floor
while working with tools.
Make sure that this product is fully assembled
before use, as shown on the illustration.

• Attention! The bowl, the lid and as well the
handle on the lid could get very hot. It exists
risk of burning.
• Keep away little children during assembly.
Warning! Risk of injury!
• Don’t use the fire place in buildings or covered
areas! Pay attention that there are no highly
flammable materials in direct environment.
Flying sparks could inflame a fire. Only use
appropriate firelighters.
• ATTENTION! Don’t use denatured alcohol,
petrol or paraffin to light the fire place or to
reinforce the fire or ember!
• Don’t try to touch or to reposition the fire place
when it’s hot.
• Let the fire place completely cool down before
cleaning it.
• Protect your product from rain and weather
influences. We recommend using a protective
cover to prevent the possibility of rust!
• Be always careful!

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable
raw materials for a proper recycling. If you are
not sure how to handle it in a correct way please
contact your local disposal or recycling centers
for advice.
Manufactured for:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See
Deutschland
Customer Service:
+49 (0)6861 / 901 00 00
Availability: From Monday to Friday from
10am to 6pm
(price of the call will depend on your phone
contract conditions)
Feel free to contact us by email. kontakt@
deuba.info Our customer service will reply
your enquiry in the next 24 hours (working
days) and in the next 48 hours (on weekends).

Safety instructions
• This product should only be used on solid
and even supporting surface. It has to stand
absolutely stable. A fall of the product could
have serious consequences. Keep small parts
out of the range of children.
• Attention! The fire proof painting will burn in
at first usage of the grill or the fire place. This
is a fully normal process for such products.
During the hardening process could occur an
unpleasant smell because of the paint which
burns in the metal.
• Pease make sure that you do this in an open
place with corresponding air ventilation.
• Attention open fire! Please keep your children
and pets away from the fire.

www.Deuba24online.de
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For technical support and service inquiries, please
contact trust while our trained staff
kontakt@deuba.info - www.deuba24online.de
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ORIENTATION
Uniquement pour usage domestique et non pour un usage
commercial.

ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité
et de montage pour éviter tout risque de blessure
ou d’endommagement du produit.
Important: Lisez ces instructions avec attention
dans leur totalité. Gardez ces instructions afin de
pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce
produit à une autre personne, veuillez également
faire passer cette notice.
Gardez les petites pièces hors de portée des
enfants. Faites particulièrement attention au
moment de déballer le produit. Gardez les sacs
plastiques et autres emballages hors de portée
des enfants. Danger de suffocation!
Assurez-vous que la livraison a été faite dans
son intégralité. Des réclamations ultérieures ne
pourront pas être prises en compte.
Vérifier toutes les parties et tous les éléments
pour vérifier qu’ils n’ont subis aucun dommage.
Malgré le soin apporté, il est possible que même
le meilleur des produits ait été endommagé
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas
le produit. Des pièces endommagées peuvent
mettre votre santé en danger.
Ne modifiez jamais le produit ! Les modifications
annulent la garantie et le produit pourrait être
peu sûr, voir même dangereux.

Utilisez une éponge avec de l’eau chaude
savonneuse pour l’entretien. N’utilisez pas de
détergeants ou de produits a base de solvants, la
javel peut par exemple endommager le produit.
Déballez toutes les pièces et éléments fournis et
placez les sur le dessus du carton ou toute autre
surface plate et propre. Cela protègera votre
nouvel article.
Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous
que les outils adéquats soient à votre portée
de main et que vous disposiez de suffisamment
de place et d’un endroit propre et sec pour le
montage.
Veiller à ne pas rayer le sol durant la manutention
avec les outils.
Il est essentiel que l’assemblage de l’article soit
complet conformément aux illustrations fournies
avant que celui-ci ne puisse être utilisé.

processus de durcissement, étant donné que la
couleur se va brûler dans le métal, une odeur
désagréable oeut survenir.
• S’il vous plaît assurez que vous l’exécutez à
une place conformément à une ventilation
adéquate.
• Attention Feu! Conservez les enfants et les
animaux hors du foyer.
• Attention ! La peau, la couverture et la poignée
de la couverture peut devenir très chaud. Voici
un risque de brûlure.
• Tenez les enfants à l’écart lors du montage.
Attention, risque de blessures !
• N’utilisez pas le foyer en aucun cas dans les
bâtiments ou les zones couvertes. Assurez-vous
qu’à l‘environnement sont pas de matériau
inflammable. Les étincelles pourraient
déclencher un incendie. Utilisez les allume-feu
que convenables.
• Attention ! N’utilisez pas de l’alcool à brûler, du
pétrole ou paraffine pour allumage du gril ou
pour renforcer le feu ou la braise.
• N’essayez pas de toucher ou repositionner le
gril pendant il est chaud.
• Avant nettoyage laissez refroidir le gril.
• Conservez votre produit à l’abri de la pluie
et des intempéries. Nous recommandons
l’utilisation d’une housse de protection !
• Soyez toujours prudent !

Mise au rebut:
À la fin de la longue durée de vie de votre
article, veuillez mettre au rebut des matières
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous
n’êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de
contacter votre communauté d’agglomération ou
déchetterie locaux.
Fabrique pour:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See
Deutschland
Service après-vente:
+49 (0)6861 / 901 00 00
Disponibilité: De lundi à vendredi de 10:00
à 18:00 heures (prix de l’appel selon votre
forfait)
Vous pouvez nous joindre par e-mail sur
kontakt@deuba.info Nous allons donner
suite à votre demande dans les 24 heures qui
suivent (de lundi à vendredi), et dans les 48
heures qui suivent (les weekends).

Instructions de sécurité
• Ce produit doit être utilisé que sur des
surfaces stables et planes. Il doit être debout
nécessairement stable. Un renversement de le
produit pourrait avoir des conséquences graves.
Conservez les pièces de petite taille et les sacs
en plastique hors de portée des enfants.
• Attention ! Au premier allumage de la grille ou
du foyer, la peinture résistant au feu se brûle. Il
s’agit d’un processus normal et est inclus dans
ce type de produit pour le faire. Pendant le

www.Deuba24online.de
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Contactez notre personnel qualifié pour toute
question ou besoin d’assistance technique
kontakt@deuba.info - www.deuba24online.de

7

www.Deub a 2 4 onl i ne. d e

XE4
TEIL

NR.

STK.

XE1

4

XE2

1

XE3

1

XE4

1

XE8

XE10

XE2

XE1

XE9

XE7
XE5

XE6

XE5

1

XE6

1

XE7

1

Screw M6 x L20

XE8

4

Screw M6 x L12

XE9

4

Nut M6

XE10

5

XE11

1
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8
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Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten
Mitarbeiter unter kontakt@deuba.info
Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger oder ähnliches
für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop
www.Deuba24online.de
Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.
Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216, 66679 Losheim am See
Germany

Copyright by

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses
Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung
elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen
werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre
Folgen übernehmen wir keine Haftung.

