
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
für ALFRA und Emotionalfire-Feuerstellen und Kamine

Bevor Sie Ihren ALFRA® Kamin und die Emotionalfire Feuerstellen anzünden, lesen Sie bitte 
diese Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise vollständig durch.

Achten Sie beim Anzünden darauf, dass sich keinerlei leicht entzündbare Materialien in 
unmittelbarer Nähe befinden. Die Feuerstellen und Kamine dürfen nur von volljährigen und 
berechtigen Personen bedient werden, welche diese „Bedienungsanleitung und 
Sicherheitshinweise“ gelesen und verstanden haben.

So gehen Sie nun vor:

Verwenden Sie zum Befeuern Ihres ALFRA®  Kamins und die Emotionalfire Feuerstellen 
ausschliesslich ALFATROL®. Ein anderer Brennstoff auf Bioethanolbasis (Plagiatprodukte) kann 
aufgrund möglicher Verunreinigungen mit Fuselölen oder ähnliches, eine zu hohe 
Abbrandtemperatur erreichen und dadurch die Feuerwanne und die Gesamtkonstruktion 
beschädigen. Die Herstellerhaftung hat Ihre Gültigkeit nur dann, wenn zum befeuern 
ausschliesslich ALFATROL® verwendet wird. Das zum Befeuern verwendete ALFATROL® sollte 
nicht über Raumtemperatur gelagert werden. Wenn Ihr ALFRA® Kamin und die Emotionalfire 
-Feuerstellen das erste Mal angezündet werden, kann eine kleine Verpuffung stattfinden. Je 
kühler das ALFATROL®, desto geringer die Verpuffung. Je mehr ALFATROL® Sie in die 
Feuerwanne einfüllen, desto geringer die Verpuffung.
Befüllen Sie den im Feuerraumboden eingelegten Behälter (Feuerwanne) mit einer beliebigen 
Menge ALFATROL®. Der Behälter sollte jedoch niemals mehr als bis maximal 2cm unter der 
Oberkante befüllt werden. Nehmen Sie nun den beigefügten Anzündhaken und ein Feuerzeug zu 
Hand. Tauchen Sie das gebogene Ende kurz in die mit ALFATROL® befüllte Feuerwanne. 
Nehmen sie das Ende des Hakens wieder heraus und zünden Sie das Ende des Hakens an. 
Tauchen Sie das brennende Ende des Anzündhakens wieder in den Behälter. Zünden Sie das 
ALFATROL® niemals direkt mit dem Feuerzeug an, denn die dabei entstehende Verpuffung 
könnte Brandverletzungen verursachen.

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise für das korrekte Befeuern Ihres ALFRA® Kamins 
und die Emotionalfire - Feuerstellen.

1. Lassen Sie das in den Behälter eingefüllte ALFATROL® immer vollständig ausbrennen. Durch 
ein vorzeitiges Löschen kann das erhitzte ALFATROL® verdampfen und möglicherweise 
explosive Gase entwickeln.

2. Lagern Sie das ALFATROL® so kühl wie möglich. Setzen Sie ALFATROL® nicht der direkten 
Sonneneinstrahlung aus.

3. Wenn der ALFRA® Kamin und die Emotionalfire - Feuerstellen nicht brennen müssen die 
Behälter immer leer sein. Der Behälter darf nur zum Anzünden befüllt werden.

4. Sorgen Sie in den Räumen, in denen Sie den ALFRA®  Kamin und Emotionalfire - Feuerstellen 
befeuern immer für ausreichende Belüftung. Dies kann durch Kippen eines Fensters erfolgen. 
Befeuern Sie den Kamin und die Feuerstellen nur in Räumen welche mindestens ein Fenster 
nach draussen haben und überhalb des Bodenniveaus liegen.

5. Lassen Sie das eingefüllte ALFATROL® immer vollständig verbrennen, damit sich nach dem 
befeuern kein ALFATROL® mehr im Behälter befindet, um ihn für Kinder unzugänglich. Siehe 
Bedienungsanleitung.



6. Verwenden Sie zum Einfüllen des ALFATROL® unbedingt den beigefügten Trichter und den 
Messbecher um nichts daneben zu schütten. Befüllen Sie die Feuerwanne niemals mit 
dem Kanister direkt. Sollten Sie beim Einfüllen dennoch etwas daneben schütten, dann 
wischen Sie bitte das daneben gelaufene ALFATROL® mit einem gut saugfähigen Tuch weg. 
Spülen Sie danach das Tuch gut mit Wasser durch um keine Entzündungen des Tuches zu 
verursachen. Vergewissern Sie sich, dass keinerlei ALFATROL® zur Kaminverkleidung oder 
auf den Boden gelaufen ist.

7. Beachten Sie die am ALFATROL®- Kanister angebrachte Sicherheitshinweise.

8. Verwenden Sie zur Befeuerung ausschliesslich ALFATROL®. Ein anderer Brennstoff könnte 
Produktschäden und Gesundheitsgefährdungen hervorrufen.

9. Beim Anzünden haben Sie eine relativ kleine Flamme. Nach ca. 5 bis 10 Minuten haben die 
Feuerwanne und der Brennstoff die richtige Betriebstemperatur erreicht und die Flamme wird 
von selbst grösser und brennt gelb-orange. Blasen Sie dem Feuer niemals Luft zu um die 
Anbrandphase zu beschleunigen. Die Flammen schlagen dabei stark aus und es besteht 
Verbrennungsgefahr! Bevor Sie die Flamme im Bedarfsfall auf Minimum stellen, lassen Sie 
die Flamme ca. 5-10 Minuten auf Maximum brennen, sodass sich der Brennstoff und die 
Brenntechnik erwärmen können. Stellen Sie erst dann die Flamme auf klein.

10. Niemals ALFATROL® in die Flammen schütten! Vergewissern Sie sich, dass der in der 
Feuerwanne befindende Brennstoff vollständig verbrannt ist, bevor Sie wieder nachfüllen.

11. Achten Sie darauf, dass sich in einem Radius von 80 cm von der Feuerstelle keine leicht 
brennbare Gegenstände oder Flüssigkeiten befinden.

12. Eine eventuelle Materialverfärbung bzw. ein leichtes Knacken beim Befeuern ist material- und 
spannungsbedingt und somit kein Reklamationsgrund.

13. Sorgen Sie in den Räumen, in denen Sie Ihr ALFRA®  Kamin und Emotionalfire - Feuerstellen 
befeuern immer für gute Belüftung um einen ausreichenden Luftwechsel zu erzeugen, 
beispielsweise durch gelegentliches Kippen eines Fensters.

14. Der ALFRA®  Kamin und Emotionalfire - Feuerstellen müssen unmittelbar nach dem Befüllen 
von ALFATROL®  in die Feuerwanne angezündet werden.

15. Wenn die Feuerwanne dach dem Erlöschen des Feuers erneut befüllt wird, so erhitzt sich das 
ALFATROL®  durch die Eigenwärme der Feuerwanne. Das erhitzte ALFATROL®  erzeugt beim 
Anzünden eine kleine Verpuffung. Auch ALFATROL®  mit normaler Raumtemperatur kann 
eine Verpuffung erzeugen. Je mehr Sie die Feuerwanne befüllen, desto geringer ist die 
Verpuffung. Jedoch nur bis maximal 2cm unter den Rand.

16. Die Brenndauer für einen halben Liter ALFATROL®  richtet sich nach der Seehöhe der 
Betriebsstätte, der Einstellung der Feuerwanne und schwankt zwischen 1 und 4.5 Stunden.

17. Betätigen Sie den Schieber der Feuerwanne während des Brandes äusserst vorsichtig und 
behutsam, um kein überschwappen oder herausspritzen des Brennstoffes zu verursachen.




