
Gibt es etwas Schöneres als das Spiel der lebendigen Flamme?
Unser Füürli besteht aus nur 2 Teilen: Einer dekorativen Backsteinröhre und einer
Ethanoldose, die geöffnet und angezündet mit einer wunderschönen, grossen Flamme
langsam abbrennt. Die Bio-Ethanol-Dose mit 750 ml Inhalt brennt ca. 3 Stunden. Mit
einem Karton oder sonst einer Abdeckung lässt sich die Flamme einfach ersticken und
später wieder neu anzünden. Das Füürli misst 17 x 30 cm und wiegt ca. 5 kg. Schwer
genug um einen sicheren Stand zu gewährleisten und klein genug um mehrere Füürli
nebeneinander zu betreiben.
Die Ethanoldosen sind sicher und fest verschlossen. Bitte öffnen Sie den Deckel der
Dose vorsichtig auf einer soliden Unter lage, nicht im Füürlibackstein. Mit einem
gewöhnlichen 4-er Schrau ben zieher geht dies am Besten. Verschütteter Brennstoff
muss mit einem trockenen Tuch sofort aufgewischt und im Freien entsorgt werden.
Achten Sie beim Aufstellen auf eine waagrechte Unter lage und vor allem auch darauf,
dass niemand das Fürli umwerfen oder drüberstolpern kann. Ethanoldosen trocken
und senkrecht lagern. Weissblech ist nicht rostfrei. Und bitte: Beachten Sie die
Warnhinweise auf der Rück   seite dieses Blattes.

Das ganze Füürli, eine Back steinröhre mit einer Ethanoldose, kostet 48.- Fr. und für
8.- Fr. können unter info@gluehwein.ch weitere Etha nol  dosen bestellt werden. Unsere
Füürli kann man auch mieten.

Bio-Ethanol
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Brenndauer ca. 3 Stunden

F15-A-MEK-BITREX Ethanol 
1. Qualität aus Agrarrohstoffen 

+ Méthyléthylcéton (2%) 
+ Solution Bitrex (0.2%)
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Unser Füürli
einfach und schön

Ein brennender Backstein - Firebrick - Brique au feu 
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Warnhinweise zum Betrieb von kaminlosen Öfen, die mit Ethanol befeuert werden.
Auszug aus den Merkblättern: Der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF,
Bundesamt für Gesundheit BAG, Kantonale Fachstellen für Chemikalien (Chemsuisse), Schweizerische Kamin- und
Abgasanlagenvereinigung SKAV, Verband Schweizerischer Hafner- und Plattengeschäfte VHP sowie Verein MINERGIE. Siehe unter
www.bag.admin.ch/themen/

Nach dem Kauf eines (Bio-)Ethanol-Ofens kann dieser nicht beliebig in Wohnräumen eingesetzt werden: Er muss unter Beachtung
der Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF aufgestellt und auch so betrieben werden. Dabei
unterliegt der Betreiber der Sorgfaltspflicht (allgemeine Bestimmungen der Brandschutznorm). Genügend Abstand zu brennbaren
Materialien muss gewahrt sein. Der Raum muss ausreichend gelüftet sein und wer Flüssigbrennstoff wie Ethanol nachfüllt, darf dies
nur bei abgestelltem und kaltem Brenner tun. Zudem dürfen Ethanol-Öfen ohne Abgasanlage nicht zum Heizen von Räumen betrie-
ben werden. In Räumen mit grosser Personenbelegung wie Hallen, Sälen und Läden ist offenes Feuer schlechthin verboten. 

Abgase. Rein theoretisch verbrennt Bioethanol oder Ethanol vollständig und ohne Rauch- und Russbildung zu Kohlendioxid (CO2)
und Wasser. In der Praxis gibt es aber kaum eine ideale, vollständige Verbrennung von Ethanol. Neben CO2 entstehen stets auch gif-
tige Verbrennungsgase wie das Atemgift Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und sehr feine Verbrennungspartikel, die nicht als
Rauch wahrgenommen werden sowie eine ganze Reihe von organischen Verbindungen wie etwa die Reizstoffe Formaldeyd und
Acrolein. Die Bildung giftiger Abgase kann durch sauerstoffreiche Frischluftzufuhr bei Ethanol-Öfen gemildert werden. Generell gilt,
dass sich bei ungenügender Lüftung des Raumes Verbrennungsprodukte in der Raumluft ansammeln welche die Gesundheit der
Bewohner gefährden können. 

Unfall- und Brandgefahren. Offenes Feuer führt in Kombination mit einem flüssigen, nachzufüllenden Brennstoff immer zu
hohen Risiken. Besonders kritisch ist nicht nur das Nachfüllen in einen noch heissen oder gar brennenden Ofen. Genauso gefährlich
kann das Entzünden des Brennstoffs sein: Solange der Ofen nämlich nicht in Betrieb ist, kann unter Umständen Brennstoff verdamp-
fen und sich als Gas im Gerät in den Hohlräumen ansammeln. Beim Anzünden kommt es dann zu einem gefährlichen, explosionsar-
tigen Aufflammen, einer so genannten Verpuffung, was schwere Verbrennungen zur Folge haben kann. Nicht immer wird der nötige
Schutzabstand zu brennbaren Materialien eingehalten. Zudem ist das Gerät nicht immer standfest aufgestellt. 

Sicherer Standort. Wie bei Kerzen und Rechauds muss auch bei Ethanol-Feuerungen ein sicherer Standort gewählt werden. Zu
hitzeempfindlichen und brennbaren Materialien wie Holz, Papier oder zu Einrichtungsgegenständen wie Gardinen, die bei offenem
Fenster durch Zugluft verweht werden können, ist ein ausreichender Abstand zu wahren. Die Ethanol-Feuerung muss zudem auf
einer geeigneten, nicht brennbaren Unterlage so aufgestellt werden, dass sie nicht umfallen oder umgestossen werden kann. 

Sicherer Betrieb. Bei offenen Verbrennungsprozessen in Innenräumen ist immer Vorsicht geboten. Lassen Sie ein offenes Feuer
nie unbeaufsichtigt, vor allem wenn Kinder oder Haustiere in Ihrem Haushalt leben. Verlassen Sie keinesfalls das Haus oder die
Wohnung während das Feuer noch brennt. Vor einer Inbetriebnahme einer Ethanol-Feuerung ist zu prüfen, ob der Brenner und die
Auffangwanne dicht sind. Verzichten Sie unbedingt auf eigene Reparaturen und kontaktieren Sie die Verkaufsstelle. Füllen Sie kei-
nesfalls Brennstoff in brennende oder noch heisse Feuerungen! Auch mit teils unsichtbaren Flammen müssen Sie rechnen. Es kann
in der Folge zu einem explosionsartigen Aufflammen, einer so genannten Verpuffung, kommen, die zu Verbrennungen führen kann.
Der Ofen darf erst kurz vor dem Anzünden aufgefüllt werden. Achten Sie darauf, dass die vorgesehene Füllmenge nicht überschritten
ist. Die Feuerung darf zudem NICHT entzündet werden, wenn Brennstoff noch im Brenner vorhanden ist oder verschüttet wurde.
Verschütteter Brennstoff muss mit einem trockenen Tuch sofort aufgewischt werden und die Tücher sind ausserhalb der Wohnung
zu entsorgen. Der Brennstoff gehört überdies nicht in die Hände von Kindern. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die
Brandschutzrichtlinie (www.praever.ch). Für den Notfall wird empfohlen, eine Löschdecke oder einen für Ethanol geeigneten
Feuerlöscher wie beispielsweise einen Lightwater-, Schaum-, oder CO2-Feuerlöscher gut erreichbar bereitzustellen.

Die DIN-Norm 4734-1 Seit Januar 2011 definiert diese die Anforderungen an sichere Ethanol-Feuerstellen. Da wird unter ande-
rem festgelegt, dass die maximale Brenndauer des Gerätes, weder bei maximalen noch bei minimalen Einstellungen 8 Stunden über-
schreiten darf. Diese Anforderung an einen maximal zulässigen Betrieb von 8 Stunden, auch bei einer definierten Kleinstellungen des
Brenners, soll einem "dauerhaften" Betrieb der Feuerstellen entgegenwirken. Die CE-Kennzeichnung darf nicht auf dekorative
Ethanolfeuerstellen angebracht werden, da für diese Produkte keine spezifische harmonisierte Rechtsvorschriften (harmonisierte
Norm) vorliegt. Ebenso ist es nicht zulässig, Ethanolöfen mit dem GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) zu kennzeichnen, da es noch
keine abgestimmten Zertifizierungsgrundlagen der anerkannten Prüf- und Zertifizierungsstellen gibt.

Wie gefährlich Ist der Brennstoff Ethanol?
Ethanol oder Bioethanol ist ein leicht entzündlicher Stoff. Beim Umgang mit einem Flüssigbrennstoff ist grundsätzlich Vorsicht gebo-
ten. Bei richtigem Umgang mit einem sicherheitstechnisch unbedenklichen Ethanol Kamin sind die Risiken jedoch überschaubar und
können weitestgehend ausgeschlossen werden. Hierbei ist anzumerken, dass der Zündpunkt von Ethanol (425°C) weitaus höher liegt
als beispielsweise der von Benzin (240°C). Bioethanol ist demnach wesentlich ungefährlicher als Benzin, da es sich erst bei viel höhe-
ren Temperaturen entzündet.

Welche Gefahren können beim Entzünden von Bioethanol Kaminen entstehen?
Eine Verpuffung kann grundsätzlich dann entstehen, wenn sich brennbare Gase angesammelt haben und diese entzündet werden.
Ethanol Gase bilden sich sowohl in Hohlräumen der Brennkammer als auch in Kanistern (je leerer, desto mehr Gas). Da sich im
Brenner nur geringe Mengen Gas ansammeln, kann es nur zu einer kleinen Verpuffung kommen. Diese kleine und kurze Stichflamme
ist nicht sehr gefährlich, da sie nicht aus dem Kamin heraus schlägt und es im schlimmsten Fall zu angesengten Haaren am Hand -
rücken kommen kann. 

Welche Brennstoffe dürfen verwendet werden? 
Verwenden Sie in jedem Falle nur Ethanol das für den Cheminée-Einsatz vorgesehen ist. Kaufen Sie möglichst reinen und damit
schadstofffreien Ethanol. Verwenden Sie in keinem Fall andere Brennstoffe wie Sprit, reinen Alkohol, Benzin, Petrol oder derglei-
chen. Es sind ausschliesslich unsere Büchsen oder 7,5 kg-Original-Kanister von Alcosuisse in CH-6105 Schachen zu ver-
wenden. Die genaue Bezeichnung lautet: Cheminée-Ethanol F-15-A-MEK-Bitrex Ethanol 1. Qualität EG-Nr. 200-578-6.


