Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise
Wohnrausch Ethanol Kamine dürfen nur von Personen betrieben
werden, die diese Sicherheitshinweise gelesen und verstanden
haben.
Wohnrausch Ethanol Kamine der WK-Serie werden ausschließlich mit Sicherheitsflies
ausgeliefert. In diesem Flies wird das Ethanol wie bei einem Schwamm gebunden und
gelagert. Der komplette Tank ist mit diesem Sicherheitsflies ausgekleidet, das beim
Brennvorgang nur die gewünschte Menge Ethanol freigibt. Das gewährleistet eine sichere,
gleichmäßige und schöne Verbrennung vom Anfang bis Ende. Bei den fahrbaren und
Tischmodellen Modellen stellt das Flies zudem noch sicher, dass kein Ethanol
überschwappen kann. Wird der Kamin nicht betrieben ist das Ethanol in dem Flies
gebunden, was eine Geruchsbelästigung durch den Alkohol ausschließt, da kein Ethanol
verdunsten kann. Durch unser Sicherheitsflies wird das Ethanol auch für Kinder unzugänglich
gemacht.

Vor der Montage beachten:
Der Abstand zu hitzeempfindlichen und brennbaren Materialien zur offenen Flamme muss
mindestens 40 cm betragen. Der Abstand aller brennbaren Materialien zum
Edelstahlinnengehäuse mindestens 3 cm.
VORSICHT!!!
Glasscheiben, Naturstein- und Metalloberflächen des Gerätes können während des
Betriebs heiß werden - obere Abdeckplatten werden als Wärmespeicher genutzt und
können bis zu 90 Grad Celsius heiß werden!
(Verbrennungsgefahr!)
Standgeräte müssen einen sicheren Stand haben - Teppiche sind als Unterlage ungeeignet.
Beim Anbringen eines Ethanol Kamins WK-02 muss die Wand stabil genug sein,
um das Gewicht des Kamins sicher tragen zu können.
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Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise „WK Serie“
• Benützen Sie den mitgelieferten Einfülltrichter oder die Einfüllkanne zum Befüllen.
• Gießen Sie das Ethanol langsam in die Brennerkammer. Achten Sie bitte darauf, dass

hierbei keine Hektik entsteht. Bei maximaler Befüllung muß darauf geachtet werden,
dass der Tank nicht mehr als 1mm über der gelochten Tankabdeckung befüllt werden
darf. Achten Sie darauf, dass das Sicherheitsflies kurz vor Erreichen der maximalen
Befüllung nur noch sehr langsam Brennstoff aufnehmen kann. Sollte zu viel Ethanol
eingefüllt oder Ethanol verschüttet werden müssen Sie diesen mit einem saugfähigen
Tuch entfernen.
• Generell muss darauf geachtet werden, dass vor jedem Entzünden Ethanol in die

noch kalte Brennerkammer eingefüllt werden soll, dies beschleunigt den Aufbau
einer optimalen Flamme und stellt sicher, dass Sie keinen Brennstoff in die offene
Flamme gießen.
• Achten Sie darauf, dass Sie keinen Brennstoff in die sich langsam entwickelnde

Flamme gießen! Stichflammengefahr!!
Achten Sie auf eine ausreichende Frischluftzufuhr beim Betrieb des Ethanol Kamins!
• Zum Zünden des Bioalkohols mittels des mitgelieferten Stabfeuerzeuges öffnen Sie

die einstellbare Brennerdüse komplett und zünden Sie das Ethanol an. Die Spitze des
Stabfeuerzeuges sollte dabei rund 1 cm über der Flüssigkeit gehalten werden. Zur
Vermeidung von Verpuffungen sollte die Zündung umgehend nach dem Befüllen
erfolgen. Der Bioethanol sollte eine maximale Temperatur von 20° C haben.
Bioethanol ist grundsätzlich kühl zu lagern. Bedenken Sie das Kaltes Bio Ethanol nur sehr
langsam anfängt zu Brennen.
• Die Anheizphase von Ethanols beträgt ca. 15 - 20 Minuten, dann hat es

Betriebstemperatur erreicht und entfaltet sein Gelbes Flammenbild.
• Achten Sie bitte darauf, dass Sie nach einem vorzeitigen Löschvorgang das Feuer

nicht sofort wieder zünden können. Nach dem Löschen der Flamme entwickeln sich
Dämpfe, lassen Sie den Brennraum daher min. 30 Minuten abkühlen.
• Beim Nachfüllen unbedingt darauf achten, dass das Feuer komplett gelöscht ist,

keinen Brennstoff in offene Flammen gießen. Füllen Sie den Brennstoff nur in die
völlig abgekühlte Brennkammer!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Aufkleber der Brennstoffbehälter.
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1. Stellen Sie bitte den Ethanol-Behälter nicht auf lackierte oder furnierte Flächen, dies
kann zur Bildung von dauerhaften Flecken führen.
Positionieren Sie, wenn Sie möchten, keramische Holzscheite und/oder Steine zur
Dekoration auf der einstellbaren Brennerdüse. Auf keinen Fall dürfen sich brennbare
Gegenstände darauf befinden
- Achten Sie darauf, dass die dekorativen, feuerfesten Accessoires nicht den
Schiebemechanismus behindern.
- Bitte beim Hersteller nachfragen: Qualität und Eignung dieser feuerfesten
Accessoires
Stellen Sie sicher, dass sie nicht explodieren und/oder Kohlenmonoxid oder Dämpfe
freisetzen, wenn sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden.
2. Die Einstellung der Brennerdüse erfolgt über zwei Einstellhebel. Hier kann der
Verbrauch, aber auch das Flammenbild reguliert werden. Abhängig von der Größe
des Brennfeldes (der Flammen) liegt der Verbrauch Ihres Wohnrausch Kamins
zwischen 0,20 und 0,48 Litern pro Stunde.
3. Wenn der Brennstofftank langsam leer wird kommt es zu einem hörbaren
Feuerprasseln über dem Lochblech. Hieran kann erkannt werden, dass der
Brennstofftank bald leer wird und das Feuer bald erlischt. Sollte das Geräusch stören
kann einfach die Brennerdüse soweit geschlossen werden bis sich eine kleine Flamme
bildet. So können Sie den Tank komplett leer brennen lassen.
VORSICHT!!!
Das Ethanol darf während des Brennens nicht nachgefüllt werden, da es zur
Stichflammenbildung und Brandgefahr kommen kann. Stellen Sie auf jeden Fall
sicher, dass keine Flamme brennt, wenn Brennstoff aufgefüllt wird. Prüfen Sie, dass
der Kamin ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie ihn wieder befüllen.
Um Verpuffungen zu vermeiden, darf der Brennvorgang erst wieder nach einer
ausreichenden Abkühlzeit wieder gezündet werden.
4. Angenommen, nach dem Löschen ist der Tank nicht ganz leer:
Aufgrund der hohen Temperatur des Bioalkohols entweichen nach dem
Löschvorgang ungiftige Ethanol-Dämpfe in die Raumluft. Sorgen Sie deshalb während
des Abkühlvorgangs (ca. 15 Minuten) für eine ausreichende Frischluftzufuhr, indem
Sie z. B. ein Fenster kippen.
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5. In Wohnrausch Kaminen darf nur dafür geeigneter Brennstoff (Wohnrausch Ethanol)
verbrannt werden. Sollten andere Brennstoffe verbrannt werden erlischt die
Garantie.
Verwenden Sie niemals Benzin oder ähnliche brennbare Flüssigkeiten.
6. In Wohnrausch Kaminen dürfen keine anderen brennbaren Materialien verbrannt
werden. Hierbei können giftige bzw. gesundheitsschädliche Gase entstehen.
7. Lagern Sie das Ethanol niemals im Wohnbereich, in dem sich Dekofeuer befindet.
8. Beim Betrieb des Kamins wird Sauerstoff verbrannt. Stellen Sie deshalb sicher, dass
eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
9. Wohnrausch Deco Kamine dürfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn Sie
einen Fehler vermuten oder wenn die Brennerdüse oder das Gehäuse beschädigt zu
sein scheint.
Bitte achten Sie darauf, dass Wohnrausch Dekokamine nicht von Kindern betrieben werden
dürfen, da Kinder keine Erfahrung mit gefährlichen Gütern haben.
Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung, Körperverletzung oder
sogar zum Tod führen.
Unsere Kamine unterliegen dem Produktsicherheitsgesetz, und sind genehmigungsfrei.
Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der mitgelieferten Bedienungs- und
Sicherheitsvorschriften.
Die Firma Wohnrausch GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die entstehen,
wenn der Wohnrausch Dekokamin für andere Zwecke verwendet wird als für die er
entwickelt wurde.
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