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L.zs venligst flillgende vejledning inden brug. 

SIKKERHEDSINFORMATIONER 

Benyt udelukkende godkendt lampeohe tll udend0rs brug. 
• Advar5eI: Opbevares og bruges utilgeEngeligt for b0m og dyr 
•	 Kun tll udend0rs brug 
• Opbevares og bruges Ikke , forbindelse med Aben lid 
•	 FakJen mä Ikke transporteres mens den er ~ndt eller varrn. 

pAFYLDNING AF FAKLEN 

•	 Fyld falden 01' med lampeolie tillige over midten ved hj<elp 
af en tragt. 

o PAfy1dnlng b0r Ikke ske i n<erheden af äben ild, 
o	 Undgä sp,ld af lampeohe - hVls der spildes, t0rres det 01' 

inden fakJen talndes. 
UndgA al der kommer vand i beholderen. 

•	 V<egen skai stlkke ca. 10 mm op af v;egebeholderen 
Efter pMytdning og tilpasnlng af v;egen, lukkes faklen ved at 
skrue mod uret Indtil den er lukket helt. 
Flem haetten og skru v;egen samt va=geholdere ud ved at 
trykke ned og skrue mod uret. 
Udskift v;egen og v;egeholderen ved 3t trykke nedad og 
skrue med ure!. 

TIENDING AF FAKLEN 

Uid viegen optage rigehgt med larnpeohe I ca 5 7 rninutter'.
 
NAr den er klar; fjemes afdaWJingen og v;egen t<endes med
 
en lang t<endstik eller med et vokslys.
 
Hvis fakren t<endes og flammen er uSiEdvanhg h0J eller
 
der udvikles megen rog. slukkes flammen omgäende og
 
afk0les hell, inden v;egen kan tilpasses.
 

SLUKNING AF FAKLEN 

o	 Brug en Iyseslukker eller anden brandsikker genstand tJl at 
slukke faklen med. Hold den helt ned over flammen, indtil 
den er stukke 
UndgA at r0re ved Iyseslukkeren IOdtil den er heft afk0les, 
da den kan bhve meget varm under sluknlOgen. 

•	 Flyt. g nopfyld eller lieg f0rst faklen pa plads. när lien er 
hell afk0let 

Disse vigtige infol'lTlationer 
b"r gemmes tU senere brugl 

European Standard - EN 14059:2002 

To open
 

Bine lesen Sie diese Anleitung vor Nutzung, 

SICHERHEITSINFORMATIONEN 

•	 Nur zugelassenes Lampenöl (ur den Aul1enberelch 
verwenden 

•	 Benutzung nur für den ußenbereich gestattet 
o Kinder und Tiere bei Benutzung fernhallen 
o Nicht in der Nähe von Feuer benutzen oder lagern 

BEFÜLLEN DER FACKEL 

•	 Den Uimpenkörper gut über die Hälfte füllen 
•	 Beim einfüllen einen Trichter benutzen 
o NIcht In der Nähe von Feuer befLilIen 
•	 Vermeiden Sie das verschütten von Lampenöl ansonsten 

vor Entzündung mit einem Tuch entfemen 
• Der Docht sollte ca. Icm aus der Dochthalterung 

heraus ragen 
o Nach befüllen und ausrIChten des Dochtes verschließen 

Sie die Fackel indem Sie den Verschluss gegen den 
UhrzeigerSinn drehen 
Tauschen Sie Docht und Dochthalter aus indem Sie den 
Halter nach unten drücken und mit dem Uhrzeigersinn 
aufdrehen 

ANZÜNDEN DER FACKEL 

Lassefl Sie den Docht etwa 5-7 Mlnut n reichlich
 
Lampenöl aufsaugen.
 

• Wenn er bereit ist. entfernen Sie die Abdeckung und der 
Docht Wird mit einem langen StreJchholz oder einer 
Wachskerze angezündet. 

• Wenn die Fackel angezündet Wind und die Flamme 
ungewöhnlrch hoch Ist oder die Rauchentwicklung enorm 
ist sollten Sie die Fackel umgehend wieder läschen und ganz 
abkuhlen lassen. bevor der Docht neu angepasst wird, 

LÖSCHEN DER FACKEL 

•	 Benutzen Sie einen Dochtlöscher oder einen ähnlichen 
brandsicheren Gegenstand um die Fackel ganz zu löschen. 
Halten Sie Ihn ganz über die Flamme, biS diese vollständig 
gelöscht ist 

•	 Ve meiden Sie den Dochtläscher anzufassen, bls dieser 
ganz abgekühlt ist 

•	 Entfernen, befüllen oder lagern Sie die Fackel erst, wenn 
diese komplett abgekühlt Ist 

Diese wichtigen Informationen sollten
 
Sie f'Ur einen späteren Gebrauch aufbewahrenl
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