
Safety instructions

Note that when filled above the recommended quantity of 
bioethanol (maximum 400ml) the ceramic sponge will not be 
able to absorb the excess ethanol and, in this case, will ignite 
immediately and cause a high flame. For safety reasons please 
always comply with the specified filling quantity. Ignite the fire 
only with a rod lighter or long matches (danger of burns).

Do not lose sight of the fire until the flames are completely extingu-
ished and do not leave children and pets unattended nearby. Note 
that the quartz glass bowl will take on the heat of the fire. So touch it 
only with heat-resistant gloves or cloths during the fire and until it has 
cooled down again.

The fire bowl should always be left completely empty. If bioethanol 
remains in the bowl lightly wag over it before re-igniting to disperse 
the gases and avoid deflagration.

If there is a rain during firing and the bowl is not roofed please extin-
guish the fire with the lid and let the bowl cool down.

Care instructions

After firing the fire bowl can be simply cleaned with water and a spon-
ge or if necessary with a fireplace glass cleaner thanks to its smooth, 
fire-polished surface on the inside. Make sure that the fire bowl is 
completely cooled before you start cleaning. Depending on the quality 
and purity of the bioethanol slight residue (streaks) may form during 
firing on the glass. When needed the rough and opaque outside of 
the quartz bowl can also be cleaned with a fireplace glass cleaner. By 
a chamfer on the edge of the fire bowl no cuts during cleaning are to 
be feared.

If the shell is outdoors in winter close it with the lid so that no water 
can penetrate. Ice stretching in the shell could cause cracks. Please 
note that quartz glass is comparable to normal glass and should be 
handled with care. The base and lid are made of metal and are water-
resistant powder-coated. Nevertheless, to avoid corrosion, you should 
keep the bowl in dry conditions during prolonged wet weather and 
over the winter.

We wish you many wonderful moments with Q20_opaque!

 Tischfeuer
 aus reinstem Quarzglas

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Beachten Sie, dass bei einer Befüllung über der empfohlenen 
Menge (maximal 400ml) der Keramikschwamm das überschüs-
sige Ethanol nicht mehr aufnehmen kann und es in diesem Fall 
beim Entzünden zu einer sofortigen und hohen Flamme kommt. 
Bitte halten Sie daher aus Sicherheitsgründen die angegebe-
nen Füllmenge immer ein. Entzünden Sie das Feuer ausschließ-
lich mit einem Stabfeuerzeug oder mit langen Zündhölzern 
(Verbrennungsgefahr).

Die Feuerstelle sollte, bis die Flammen vollständig erloschen sind, im-
mer beaufsichtigt sein. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbe-
aufsichtigt in der Nähe verweilen. Beachten Sie, dass die Quarzglas-
schale die Hitze des Feuers annimmt und greifen Sie diese während 
des Feuers und bis sie wieder abgekühlt ist nur mit hitzebeständigen 
Handschuhen oder Tüchern an.

Die Feuerschale am besten immer ganz leerbrennen lassen. Verbleibt 
Bio-Ethanol in der Schale, dann wedeln Sie vor erneutem Anzünden leicht
darüber, um die Gase zu verteilen und eine Verpuffung zu vermeiden. 

Kommt es während der Befeuerung zu einem Regen und ist die Schale
nicht überdacht, dann löschen Sie das Feuer bitte mit dem dazugehö-
rigen Deckel und lassen Sie die Schale auskühlen. 

Pflegehinweise

Im Anschluss an die Befeuerung lässt sich die Feuerschale durch Ihre 
glatte, feuerpolierte Oberfläche an der Innenseite einfach mit Wasser, 
Schwamm oder wenn nötig mit einem Kaminglasreiniger säubern. 
Sorgen Sie dafür, dass die Feuerschale vollständig abgekühlt ist, be-
vor Sie mit der Reinigung beginnen. Abhängig von der Qualität und 
Reinheit des Bio-Ethanols können sich leichte Rückstände (Schlieren) 
beim Verbrennen am Glas bilden. Bei Bedarf kann auch die raue und 
opake Außenseite der Quarzschale mit einem Kaminglasreiniger ge-
säubert werden. Durch eine Fase am Rand der Feuerschale sind keine 
Schnittverletzungen bei der Reinigung zu befürchten.

Wenn die Schale im Winter im Freien steht, dann schließen sie diese 
mit dem Deckel, so dass kein Wasser eindringen kann. Bei Eisdeh-
nung in der Schale könnte es zu Rissen kommen. Bitte beachten Sie, 
dass Quarzglas mit normalem Glas zu vergleichen ist und sorgen Sie 
für einen vorsichtigen Umgang. Der Sockel und Deckel sind aus Metall 
und wasserfest pulverbeschichtet. Um Korrosion trotzdem zu vermei-
den, sollten Sie die Schale bei anhaltend feuchtem Wetter und über 
den Winter im Trockenen aufbewahren.

Wir wünschen Ihnen viele schöne Momente mit Q20_opaque!



Beschreibung und Hinweise für den richtigen Umgang

Unsere Feuerschalen bestehen zu 100% aus hochreinem Quarzglas. Quarzglas wird vor allem aus natürlichem Sand hergestellt. Die besondere 
Reinheit (99,998% Siliziumdioxid) ist nur an einigen, wenigen Stellen auf der Erde zu finden. Bei sehr hohen Temperaturen, durch heißchemische 
Prozesse und unter Sauberraumbedingungen wird dieser wertvolle Naturrohstoff für unsere Feuerschalen aufbereitet. Das Quarzglas ist bis zu 
1.250° hitzebeständig und bis -30° frostbeständig.

Die Tischfeuerschale ist für den Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) entworfen und nur im Freien zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die 
Schale auf einem feuerfesten und nicht hitzeempfindlichen Untergrund steht und sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zu brennbaren 
Materialien. Bitte aufpassen, dass hängende Dekorationen kein Feuer fangen können. Der Untergrund, auf dem die Feuerschale steht, muss stabil 
sein und sollte nicht wackeln. Entfachen Sie kein Feuer bei starkem Wind.

Für entstandene Schäden, als Folge von unsachgemäßer Verwendung, können wir keine Haftung übernehmen.

Aufbauanleitung und Inbetriebnahme

1. Stellen Sie die Schale auf den mitgelieferten Metallsockel und richten
 Sie die Schale gerade und stabil darauf aus.
 
2. Legen Sie den Keramikschwamm in die Schale. Der Keramik-
 schwamm hat die Funktion das Bio-Ethanol aufzusaugen und zu
 binden. Das gewährleistet eine sichere, schöne und gleichmäßige
 Verbrennung von Anfang bis Ende. Weiters stellt er sicher, dass kein
 Ethanol überschwappen kann, sollte die Schale umgestoßen werden,
 und dient somit als Auslaufschutz. Der Keramikschwamm ist weit
 über 1.000° feuerfest, wird daher bei der Befeuerung nicht verbrannt
 und kann immer wieder verwendet werden.

3. Verteilen Sie das mitgelieferte Feuerglas gleichmäßig und dekorativ 
 über dem Keramikschwamm. Das Feuerglas ist ein feuerfestes und 
 gehärtetes Glas und durch eine spezielle Behandlung frei von schäd-
 lichen Substanzen und Fremdstoffen. Es dient dazu die Wärme zu
 speichern und wieder abzugeben und hat den ästhetischen  Zweck
 das Licht der Flammen zu verschönern. Um Schnittverletzungen  zu
 vermeiden, werden die scharfen Kanten der Glasstücke durch ein
 spezielles Verfahren in einer Trommel geglättet. Das Feuerglas kann 
 beliebig oft verwendet werden, da es weder brennt noch schmilzt.

4. Gießen sie nun gleichmäßig Bio-Ethanol in die Schale und warten
 Sie kurz bis der Brennstoff vom Keramikschwamm aufgesaugt wird. 
 Der mitgelieferte Keramikschwamm kann maximal 400ml Ethanol
  aufnehmen und sorgt mit effektvoller Flamme für eine Brenndauer
 von etwa 45 Minuten. Bei der Verbrennung von hochwertigem Bio-
 Ethanol entsteht weder Rauch noch Ruß. 

5. Entzünden Sie das Bio-Ethanol mit einem Stabfeuerzeug oder einem
  langen Zündholz am besten in der Mitte der Schale und halten
 Sie dabei genügend Abstand. Bioethanol besteht zu 95% aus pflanz-
 lichen Alkoholen mit zugesetzten  Vergällungsmitteln. Trotzdem
 handelt es sich bei Ethanol um einen leicht entzündbaren Brennstoff,
 der bei 21° mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann. Bio-
 ethanol muss daher sicher in einem kühlen Raum gelagert werden.

 ACHTUNG! Füllen Sie niemals Bio-Ethanol nach, solange das
 Feuer brennt oder das Feuerglas noch sehr heiß ist. Es kann
 sonst zu Stichflammenbildung, Brandgefahr oder einer Verpuf-
 fung kommen. Gießen Sie daher ausschließlich Bio-Ethanol 
 nach, wenn die Flammen vollständig erloschen sind und das
 Feuerglas handwarm ist.

6. Falls nötig, können Sie mit dem Deckel die Luftzufuhr prompt unter-
 brechen und das Feuer vorzeitig löschen.

Löschdeckel aus Metall mit Griff

Dekoratives Feuerglas zweifärbig

Feuerfester Keramikschwamm

Hochreine Quarzglas-Schale

Ringständer aus Metall

Description and instructions for the correct handling

Our fire bowls are made of 100% high-purity quartz glass. Quartz glass is mainly made from natural sand. The special purity (99.998% silicon 
dioxide) can only be found in a few places on earth. At very high temperatures, by hot chemical processes and under clean room conditions, this 
valuable natural raw material is processed for our fire bowls. The quartz glass is heat resistant up to 1,250° and frost resistant up to -30°.

The table fire bowl is designed for outdoor use (balcony, terrace, garden) and can only be used outdoors. Make sure the bowl is positioned on a 
fireproof and non-heat sensitive surface and keep it away from flammable materials. Please take care that hanging decorations can not catch fire. 
The surface on which the fire bowl stands must be stable and should not wiggle. Do not ignite a fire in strong wind.

We can not assume any liability for damages incurred as a result of improper use.

Assembly instructions and commissioning

1. Place the bowl on the supplied metal base and align the bowl
 straight and stable.
 
2. Put the ceramic sponge inside the bowl. The ceramic sponge has
 the function of absorbing and binding the bioethanol. This ensures
 a safe, beautiful and even combustion from start to finish. It also
 ensures that no ethanol can spill over in case the bowl is knocked
 over and thus serves as leakage protection. The ceramic sponge
 is far more than 1,000° refractory, so it is not burned during firing
 and can be used over and over again.

3. Distribute the supplied fire glass evenly and decoratively over the
 ceramic sponge. The fire glass is a fireproof and tempered glass and
 through a special treatment free of harmful and foreign substances. 
 It serves to store and release the heat and has the aesthetic
 purpose to beautify the light of the flames. In order to avoid cuts the
 sharp edges of the glass pieces are smoothed by a special process
 in a drum. The fire glass can also be used over and over again
 as it does not burn or melt.

4. Now pour bioethanol into the bowl evenly and wait until the
 fuel is completely absorbed by the ceramic sponge. The supplied 
 ceramic sponge can absorb a maximum of 400ml of ethanol and 
 provides an effective flame for a burning time of about 45 minutes.
 The combustion of high-quality bioethanol produces neither smoke
 nor soot.

5. Ignite the bioethanol with a rod lighter or a long match in the middle
 of the bowl, keeping enouh distance. Bioethanol consists to 95% of
 vegetable alcohols with added denaturants. Nevertheless ethanol
  is an easily flammable fuel that can form an explosive mixture with 
 air at 21°. Bioethanol must therefore be stored safely in a cool room.

 CAUTION! Never refill bioethanol while the fire is burning or 
 the fire glass is still very hot. Otherwise it can come to a sting 
 flame, fire hazard or deflagration. Use only bioethanol if the 
 flames are completely extinguished and the fire glass is
 lukewarm.

6. If necessary you can use the lid to interrupt the air supply promptly
 and extinguish the fire prematurely.

Extinguishing lid with handle

Decorative fire glass two-colored

Fireproof ceramic sponge

High-purity quartz glass bowl

Ring-shaped stand




