
Bedienungsanleitung

Gasbrenner/ Karamellisierer
Art. Nr. 7538/850

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch.

Brennen:
• Stellen Sie das Gasventil (4) auf der rechten Seite ganz auf „-“.

• Drücken Sie den Zündhebel (2) nach unten und drücken dann auf den Zündknopf (1),
 um das Gas zu entzünden.

• Für Dauerbetrieb bitte die seitliche Arretierung (3) nach hinten schieben.

• Mit dem Gasventil (4) können Sie die Größe und mit dem Luftventil (5) die Breite der Flamme

 stufenlos einstellen. 

• Zum Ausschalten den Zündknopf (1) loslassen bzw. bei Dauerbetrieb die seitliche Arretierung (3)

 wieder nach vorne schieben.

Befüllen:
• Schalten Sie das Gerät ab und versichern Sie sich, dass die Flamme erloschen ist

• Den Brenner nur befüllen, wenn dieser kalt ist (nicht mit Wasser abkühlen!)

• Den Brenner senkrecht halten und die Gaskartusche in das Ventil einführen. Den Füllvorgang beenden, wenn Gas in fl üssiger Form
 aus dem Brenner austritt

• Verwenden Sie nur Butangas (Feuerzeuggas)

• Den Brenner mindestens 2 Minuten ruhen lassen, bevor Sie diesen erneut nutzen

Achtung !
• Das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nutzen

• Das Gerät nicht auf Körper, Kleidung oder brennbare Materialien richten

• Enthält entfl ammbares Gas unter Druck. Niemals Temperaturen über 40°C bzw. 104°F
 oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen (z. B. im Auto)

• Gerät nicht auseinander nehmen

• Nicht durchbohren oder in Feuer werfen

• Beim Befüllen offenes Feuer vermeiden und den Brenner nur in einem gut belüfteten Raum auffüllen.
 Das Gerät nicht mit Wasser abkühlen

• Das Gerät nicht in geschlossenen Räumen mit brennbaren oder explosiven Materialien oder Gasen verwenden

• Die Flamme kann unter bestimmten Lichtverhältnissen kleiner erscheinen bzw. kaum sichtbar sein

• Die Düse des Geräts wird bei Gebrauch sehr heiß. Achtung! Nicht berühren!

• Nach Gebrauch immer vergewissern, dass die Flamme auch wirklich erloschen ist.
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