
Haben Sie den Feuerkorb aufgebaut oder bereits 
aufgebaut erhalten, so beachten Sie beim Gebrauch
bitte Folgendes:

Wenn Sie den Wachsfackeleinsatz verwenden, so 
beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise.
Lesen Sie diese sorgfältig durch!

Alternativ zur Wachsfackel können Sie Ihren Feuerkorb 
auch mit einer handelsüblichen Kerze betreiben. 
Dann können Sie diesen ggf. auch im Innenbereich 
verwenden - jedoch auch dann nur unter Aufsicht. 
Vorsicht: Auch beim Betrieb mit einer Kerze können 
Teile des Feuerkorbs heiß werden!

Verwenden Sie zum Anzünden des Fackeleinsatzes 
oder der Kerze ein handelsübliches Feuerzeug oder 
Streichhölzer; am besten eignet sich dazu ein länge-
res Stabfeuerzeug. Verwenden Sie auf keinen Fall 
flüssigen Grillanzünder oder sonstige Brandbeschleu-
niger!

Wenn Sie Ihren Feuerkorb noch in „roh/blank“ 
erhalten haben - also noch nicht mit gerosteter Ober-
fläche - so weisen wir darauf hin, dass dieser rosten 
wird. Dies ist kein Mangel, sondern eine Spezialität 
dieses Materials.
Wenn Sie wollen, dass sich die Rost-Patina schneller 
bildet, so können Sie dem etwas nachhelfen: sprühen 
Sie dazu den Feuerkorb mit einer Kochsalzlösung 
ein, und stellen Sie ihn ins Freie. Diesen Vorgang 
können Sie mehrfach wiederholen, jedoch sollte der 
Feuerkorb zwischendurch immer Gelegenheit haben, 
abzutrocknen. Stellen Sie den Feuerkorb dabei auf 
einen unempfindlichen Untergrund, oder stellen Sie 
ihn auf einen Untersetzer.

Weiterer oder spezieller Pflege bedarf der Feuerkorb 
nicht.

7 cm, (ohne Deckel) Brenndauer ca. 3 Std.

10 cm, (ohne Deckel) Brenndauer ca. 5 Std.

10 cm, (mit Deckel) Brenndauer ca. 10 Std.

TULIP
DER FEUERKORB

Die angegebene Brenndauer der Wachsfackeleinsätze
bezieht sich auf den Einsatz bei Windstille und wird von
den Witterungsverhältnissen beeinflusst.

Gefahrenhinweise

Information COR-TEN-Stahl
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GEBRAUCHSANLEITUNG & 
PFLEGE

WACHSFACKELEINSÄTZE In der Dose
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Folgende Einsätze sind über uns erhältlich:
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Für alle Feuerkorb-Varianten und -Preise besuchen
Sie bitte unseren Webshop unter www.albkult.de

AIZ gGmbH
Lauterbachstraße 3
72459 Albstadt-Lautlingen

Tel.: +49 7431 80089-10
E-Mail: info@albkult.de

für Feuerkorb           7 cm

für Feuerkorb           10 cm

S Ø

M Ø

AUSMACHER



Im Lieferumfang Ihres Feuerkorbs befindet sich ein 
Wachsfackeleinsatz in der Dose.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die folgenden
Hinweise:

Nur im Freien verwenden!

Es kommt - im Vergleich zu einer normalen Kerze - 
aufgrund der deutlich größeren Flamme auch zu mehr 
Rußentwicklung. Deshalb darf der Feuerkorb in Verbin-
dung mit dem Fackeleinsatz nur im Freien verwendet
werden.*
Fackeleinsatz nicht mit Wasser in Verbindung bringen! 
EXPLOSIONSGEFAHR!!!!!

Aus diesem Grund sollten Sie den Fackeleinsatz bei 
Regen nicht anbrennen bzw. löschen. Lagern Sie den 
Fackeleinsatz stets im Trockenen. So vermeiden Sie 
gefährliche Wasseransammlungen unten in der Dose.

Verwendung nur auf ebenem, feuerfestem Untergrund!

Der Feuerkorb bildet quasi bereits den feuerfesten Unter-
grund. Dennoch sollten sich keine leicht entzündlichen 
Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung befinden. 
Außerdem sollten Sie unbedingt auf einen ebenen und 
sicheren Stand achten.

Nur unter Aufsicht betreiben!

Beim Betrieb darf das Feuer nicht unbeaufsichtigt sein. 
Kinder oder Tiere dürfen keine Zugriffsmöglichkeit haben. 
Der Fackeleinsatz darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen!

Erlöschen nur durch Ersticken der Flamme!
Am besten lassen Sie den Einsatz ausbrennen. Sollten
Sie den Einsatz jedoch vorzeitig löschen wollen, so darf 
dies ausschließlich durch Sauerstoffenzug (Ersticken) 
geschehen. Sie dürfen die Flamme nicht auspusten
oder mit Wasser löschen, da heißes, flüssiges Wachs 
hochspritzen kann!

Zum Löschen/Ersticken verwenden Sie am besten unse-
ren AUSMACHER oder einen anderen passenden, nicht 
brennbaren Deckel. Die gesamte Öffnung muss damit 
abgedeckt werden können. Die Abdeckung darf nicht in 
den Fackeleinsatz hineinpassen (flüssiges Wachs)!

GEFAHRENHINWEISE ACHTUNG HEISS!
Verbrennungsgefahr!
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Wenn der Fackeleinsatz eine Weile brennt, so ist der 
Großteil des darin enthaltenen Wachses flüssig und sehr 
heiß. Daher sollten Sie unbedingt darauf achten, dass der 
Korb nicht kippt oder angestoßen wird.

Wenn Sie die Flamme erstickt haben, sollten Sie das 
Wachs vollständig erkalten lassen, bevor Sie den Korb mit 
dem Einsatz bewegen. Selbst wenn sich an der Oberfläche 
bereits eine Wachshaut gebildet hat, sollten Sie noch 
abwarten, da sich darunter noch flüssiges Wachs befinden 
kann.

Auch der Feuerkorb selbst kann durch die Flammen heiß 
werden und sollte erst bewegt werden, wenn er ausgekühlt 
ist.

Wenn Sie den Feuerkorb dennoch im Innenbereich 
verwenden wollen, so ersetzen Sie den Fackeleinsatz 
durch eine handelsübliche Kerze. 

Der Feuerkorb ist aus einem ganz besonderen Stahl 
gefertigt, einem so genannten wetterfesten Baustahl, 
auch COR-TEN-Stahl genannt. Ein Feuerkorb aus 
normalem Stahl würde nach einer gewissen Zeit 
komplett durchrosten, nicht jedoch dieser aus wetter-
festem Stahl Gefertigte.

Der Grund hierfür liegt darin, dass sich direkt unter
der Rostschicht eine Sperrschicht bildet, welche den 
Feuerkorb vor der Durchrostung schützt.

Je nach Witterungseinflüssen verändert sich die Ober-
fläche noch innerhalb der ersten drei Jahre. 
In dieser Zeit bildet sich eine gleichmäßige, genarbte 
Rostoberfläche. Die Farbe kann sich über hellbraun, 
rotbraun, braun-violett nach dunkelbraun-violett
verändern.

Bitte beachten Sie, dass während dieses Prozesses 
durch herablaufendes Wasser auch etwas Rost abgetra-
gen werden kann. Es kann daher bei hellen, empfindli-
chen Flächen zu einer Verfärbung kommen. Wir 
empfehlen deshalb, entweder einen unempfindlichen 
Standort zu wählen oder etwas unter den Feuerkorb
zu stellen (z. B. Topfuntersetzer aus Ton).

Wetterfester Stahl
(COR-TEN Stahl)
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* TIPP

Unbedingt beachten!


