Unkrautverbrenner

Weed burner

PRODUKTNUMMER: 101475

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

Bedienungsanleitung Unkrautverbrenner
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu
vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!
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.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim
Auspacken darauf Plastiktüten und anderes
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten!
Erstickungsgefahr!
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert
werden.
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.

Bestimmungsgemäße Verwendung
• Der Unkrautverbrenner dient ausschließlich zur
Beseitigung von Wildwuchs auf nicht brennbaren
Oberflächen wie Pflasterwegen, Steinplatten,
Beton, Mauerwegen oder Gehwegen.
• Der Unkrautbrenner verfügt über eine
Piezozündung, das Entflammen des Brenners mit
einem Feuerzeug erübrigt sich. Nur im Freien zu
verwenden.
• Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden
aufgrund von einer nicht bestimmungsgemäßen
Verwendung übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Jegliche Modifikation am Produkt kann
die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren
verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Sicherheitshinweise
Lebensgefahr durch Brand- und Explosion!
Durch unsachgemäßen Gebrauch von Gerät oder
Gaskartusche besteht Lebensgefahr! Beachten
Sie daher die Sicherheitshinweise auf der Gaskartusche als auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise.
• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch
Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und /
oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei
denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen
ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Hochentzündlich! Die Gaskartusche steht unter
Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam öffnen oder verbrennen.
• Hochentzündlich! Die Gaskartusche steht unter
Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen
über 50°C schützen.
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• Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen
oder verbrennen.
• Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand richten.
• Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
• Das Gerät nur im Freien benutzen. Niemals
das Gerät in der Garage oder an Orten, wo evtl.
Benzin oder leicht brennbare Stoffe gelagert sind,
benutzen.
• Leere Gaskartusche niemals anbohren, anstechen oder verbrennen.
• Gaskartusche niemals bei offenem Feuer
wechseln.
• Bei Gasgeruch, Gerät sofort abstellen (Ventil
schließen) und auf Leckagen überprüfen. Zur
Sicherstellung, dass keine Leckage vorhanden
ist, bestreichen Sie die Verbindungsstelle Gaskartusche/ Gerät sowie das Ventilgehäuse mit
lauwarmem Seifenwasser ein. Bilden sich keine
Blasen, so ist das Gerät betriebsbereit. Bilden
sich Blasen, so ist das Gerät auf keinen
Fall in Betrieb zu nehmen. Die Gaskartusche ist
dann sofort vom Gerät zu trennen.
Das Gerät sollte anschließend von einem Sachkundigen oder Fachbetrieb auf eventuelle Ursachen hin überprüft werden. Suchen Sie die
Undichtigkeiten niemals mit einer Flamme und
niemals in geschlossenen Räumen!
• Das Gerät ist nicht als Wärmespender im Hausbereich für Rasen und Blumenbeete oder für
andere, als die hier angegebenen Verwendungsbereiche geeignet. Gerät nicht bei nasser Witterung verwenden.
• Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile
oder offener Flamme!
• Teile des Gerätes können während des Gebrauchs sehr heiß werden und zu möglichen
Verbrennungen führen. Durch unsachgemäßen
Gebrauch des Gerätes besteht ebenfalls Verbrennungsgefahr!
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• Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:
Das Gerät darf nur eingesetzt werden bis zu einem Winkel kleiner 90°.
Brennergehäuse nicht berühren.
Trockenes Gehölz, Laub, Tannennadeln und trockene Gräser können in Brand geraten.
Nach Gebrauch das Gerät so ablegen, dass keine
Brand- bzw. Verletzungsgefahr besteht.
• Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit Gas!
Ausströmendes, nicht gezündetes Gas, kann
infolge von Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden hervorrufen. Bei auftretenden Symptomen oder in
Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
Richten Sie ausströmendes Gas niemals auf Menschen oder Tiere.

Wartung + Pflege
• Das Gerät bedarf keiner besonderen Pflege.
Das Gerät mit demontierter Gaskartusche muss
trocken und unter Verschluss für Kinder unzugänglich gelagert werden.
• Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden.
Gerät darf nie mit einem beschädigten Teil in
Betrieb genommen werden. Gerät mit Kartusche
nicht in der Nähe von offenen Feuer oder Hitze
lagern.
• Keine Änderung am Gerät vornehmen.
Zusammenbau und Einstellungen, die vom
Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht abzuändern. Es kann gefährlich sein, eigenmächtig
am Gerät bauliche Änderungen vorzunehmen,
Teile zu entfernen oder andere Teile zu verwenden, die für das Gerät nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

Benutzerhinweise

• Bei längerem Gebrauch des Gerätes kann der
Druck der Gaskartusche so stark abfallen, dass
die Flamme kleiner wird oder erlischt. In diesem
Fall warten bis die Kartusche wieder Zimmertemperatur bzw. ca. +20 °C bis + 25 °C wieder erreicht hat.

• Das Gerät eignet sich besonders zur Unkrautbe• Der Einsatz des Gerätes ist am eﬀektivsten,
wenn die Pﬂanze einen hohen Saftgehalt hat.
Der idealste Zeitpunkt zur Behandlung des Wildwuchses ist im Frühjahr. Die Wirkung ist umso
intensiver, je jünger der Wildwuchs ist. Der Erfolg
der Maßnahme ist aber nicht sofort sichtbar.
Die Empﬁndlichkeit der Pﬂanzen auf die Wärmestrahlung zeigt sich nicht sofort. Grundsätzlich
ﬁndlichsten und sind nach einmaliger Anwendung bereits unschädlich gemacht.
• Ältere Pﬂanzen mit harten Blättern, wie
beispielsweise Disteln, trocknen frühestens nach
mehrmaliger Behandlung in Abständen von ein
bis zwei Wochen aus. Hartlaubige Gräser sind
• Mit dem Gerät sollten möglichst nur Flächen
Wildwuchs erst einmal sehr hoch, muss zuerst
gemäht werden. Die Wirkung ist hier jedoch
geringer da das Laub härter ist und in unterirdischen Organen mehr Reservestoﬀe vorhanden
• In der Anfangsphase muss die Behandlung der
mit Wildwuchs durchwachsenen Flächen kurzstellt sich ein bleibender Erfolg ein. Später genügt
2malige Behandlung pro Monat
• Erwärmen des Unkrauts reicht aus. Ein Verauf diese Weise aus und das Unkraut stellt sein
Wachstum ein.

Entsorgung
• Die Gaskartusche ist vollständig zu entleeren,
und Ordnungsgemäß zu entsorgen.
• Zur Entsorgung des Gerätes kontaktieren Sie
das Örtliche zuständige Amt . für Recycling.

Inbetriebnahme
5.Brenner

• Gasregulierventil schließen ( drehen bis An• Kartusche mit der Aufnahme fest in die Bajonettverschluss-Aufnahme des Geräts eindrehen.
• Drehen Sie die Zündung in Richtung des Gasaustritts.
• Gasregulierventil leicht öﬀnen und dann die

4. Piezo-Zündung

• Nach entzünden der Flamme kann das Gas-

3. Gasregulierventil

Leistung des Gerätes dosiert werden.

Außerbetriebnahme
1. Aufnahme mit Bajonettanschluss
abgeschaltet wird und die Flamme erlischt.
• Nachdem die Flamme erloschen ist kann die
Gaskartusche vom Gerät abgenommen werden.
• Gerät vor Einlagerung abkühlen lassen.

2.Handgriﬀ

Wechseln der Druckgasdose
sein und die Flamme erloschen
• Jetzt kann die Kartusche vom Gerät abgenommen werden.
• Gasregulierventil schließen ( drehen bis An-

1. Aufnahme mit Bajonettanschluss für Gaskartuschen
2. Handgriﬀ
3. Gasregulierventil
4. Piezo-Zündung
5. Brenner

• Kartusche mit der Aufnahme fest in die Bajonettverschluss-Aufnahme des Geräts eindrehen
• Dieser Vorgang ist nur im freien und fern von
allen eventuellen Zündquellen ( Oﬀenes Feuer,
Glut, elektrischen Geräten usw.)

Technische Daten
• Größe ca. 90 cm X 9cm
• Gewicht 470 g ohne Kartusche
• Empfohlenes Gas: Butangas
• Betriebstemperatur 1300 °C
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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

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
(onweekends).

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).
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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.

