rufer.swiss

sicherheitshinweise

design, Freiheit und Genuss
leben und lieben mit allen Sinnen

unser Ziel ist Ihr Wohlbefinden, sei es der
optische Genuss einer perfekten FormSkulptur, die wärmende Strahlung durch
das Feuer oder das Gaumen-Erlebnis in
gesellschaftlicher Atmosphäre...

für alle Sinne
erlebnisse mit Emotionen und Herzblut

Marco Rufer
stahl-art Rufer GmbH
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sicherheitshinweise

für einen sicheren Umgang mit den Produkten der stahl-art Rufer GmbH muss der Benutzer diese
Gebrauchsanweisungen vor der ersten in Betriebsnahem gelesen und verstanden haben. beachten
Sie alle Sicherheitshinweise! wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und
andere.

feuerkugel noun, feuerschale tas, feuerwürfel cubo, feuertisch artOur II
nachstehende „Feuerprodukte“ genannt

Ø die Feuerprodukte nur auf nichtbrennbaren Untergrund aufstellen.
Ø für eine Aufstellung auf kleinflächigen Terrassen oder Gärten ist ein Feuerprodukt aufgrund der
grossen Hitzeentwicklung und des Funkenfluges eher nicht geeignet.
Ø beim Aufstellen eines Feuerproduktes im Rasen ist damit zu rechnen, dass der Rasen auch im
Umkreis von ca. 100 cm in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Ø brandgefahr! das glühende Holz und die Teile der Feuerprodukte werden unter Umständen sehr
heiss und können Brände entfachen.
Ø halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und ein Erste Hilfe Kasten bereit um auf den Fall eines
Unfalls oder Feuers vorbereitet zu sein.
Ø bewahre Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweis auch für die Zukunft auf.
Ø halten Sie Kinder von dem Feuerprodukt fern.
Ø sämtliche Teile des Feuerprodukts inkl. dem Zubehör, müssen richtig montiert sein, um einen
einwandfreien Betrieb sicher zu stellen.
Ø umbauten, eigenmächtige Veränderungen an dem Feuerprodukt sowie die Verwendung nicht
zugelassener Teile sind untersagt.
Ø beachten sie immer die gültigen nationalen und internationalen Sichereits- Gesundheits und
Arbeitsvorschriften.
Ø das Feuerprodukt darf nur in Betrieb genommen werden, wenn beim Überprüfen keine Fehler
gefunden werden. ist ein Teil defekt, muss es unbedingt vor dem nächsten Gebrauch ersetzt werden.
Ø die unmittelbare Umgebung muss frei von leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen sein.
Ø jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichen mit der Bedienung des
Feuerprodukts vertraut sind, dürfen das Feuerprodukt nicht benutzen.
Ø personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht
in der Lage sind, das Feuerprodukt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Feuerprodukt nicht
benutzen.
arbeiten sie immer mit Umsicht und nur in guter Verfassung: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss,
Medikamenten- und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Feuerprodukt nicht mehr
sicher benutzen können.
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Ø kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Feuerprodukts aufhalten.
besondere Vorsicht gilt beim Anzünden!
Ø tragen Sie feste geschlossene Schuhe. sandalen bieten keinen Schutz vor heissen Kohlestücken!
Ø lassen Sie offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt. verletzungs- und Brandgefahr!
Ø halten Sie für den Notfall einen Feuerlöscher oder einen Eimer Sand zum Löschen bereit.
Ø schnittgefahr! blechteile können scharfe Kanten haben. seine Sie beim Umgang mit dem
Feuerprodukt vorsichtig.
Ø verletzungsgefahr! unsachgemässe Reparaturen können dazu führen, dass Ihr Feuerprodukt nicht
mehr sicher funktioniert. sie gefährden damit sich und andere.
Ø bei Wind sowie anhaltender Trockenheit sollten Sie aus Gründen der erhöhten Brandgefahr auf ein
Anzünden des Feuerprodukts verzichten. beaufsichtigen Sie das Feuerprodukt und die Umgebung
immer währen des Betriebes.
Ø verwenden Sie das Feuerprodukt nur im Freien , nie in geschlossenen Räumen.
Ø benutzen Sie das Feuerprodukt nie unter einem Vordach.
Ø halten Sie einen Sicherheitsabstand von 3m zu brennbaren Materialien.
Ø ein sicherer Betrieb des Feuerprodukts ist nur gewährleistet, wenn es auf einem festen, ebenen und
ausreichend tragfähigen Untergrund aufgestellt wird.
Ø stellen Sie das Feuerprodukt vor Inbetriebnahme an einem sicheren, ebenen Standort auf und
platzieren Sie diesen möglichst windgeschützt.
Ø verwende Sie zum Anzünden niemals Brandbeschleuniger! weder in Flüssiger noch in fester Form,
da dieser in das Feuerprodukt einfliessen kann und zu Explosionen führen könnte.

Fehler und Änderungen vorbehalten
Letzte Aktualisierung 01.01..2021

stahl-art Rufer GmbH
Schürenmattstrasse 24
4206 Seewen
Schweiz
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