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Bedienungsanleitung
Deutschsprachige Version

1. Wichtige Sicherheitshinweise!
Wir legen größten Wert auf Ihre Sicherheit im Umgang mit
unserem Produkt. Bitte lesen Sie die folgenden
Sicherheitsanweisungen aufmerksam durch und beachten Sie
diese, bevor Sie das Blasrohr in Betrieb nehmen. Eine
unsachgemäße Benutzung kann zu Schäden führen.

Überlassen Sie das Blasrohr niemandem, der sich nicht zuvor mit
den Bedienungshinweisen vertraut gemacht hat. Die Verwendung
ist in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Art der ist nicht
gestattet und kann gefährlich sein. Das Nichtbeachten der
Sicherheits- und Bedienungshinweise kann zu ersthaften
Verletzungen oder zu Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie
diese Bedienungsanleitung an einem jederzeit zugänglichen Ort
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sorgfältig auf und übergeben Sie es an einen möglichen
Nachbesitzer.

•

Das Blasrohr ist für den Gebrauch am Feuer im Freien
konzipiert. Nutzen Sie es ausschließlich im Freien an einem gut
belüfteten Ort. Es besteht sonst die Gefahr einer
Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr durch das Feuer /
Funkenflug

•

Bitte beachten Sie bei einem offenen Feuer alle rechtlichen
Vorgaben des entsprechenden Landes, Bereiches, in dem Sie
es entzünden.

•

Nehmen Sie beim Feuermachen Rücksicht auf die Tier- und
Pflanzenwelt und halten Sie immer einen Abstand von
mindestens 50m zum Wald und zu Gebieten mit dichter
Vegetation ein

•

Nutzen Sie das Blasrohr niemals unter Dächern, Unterständen
oder Durchgängen, nicht in Zelt, Caravan, Wohnwagen,
Wohnmobilen, Fahrzeugen, Booten oder Gebäuden,

•

Achtung! Tragen Sie beim Anblasen des Feuers immer eine
Schutzbrille nach Din EN 166 FT

•

Achtung! Zugelassen nur für Personen ab 18 Jahren
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•

Lassen Sie das Blasrohr niemals von Kindern oder Menschen
mit eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit verwenden

•
•
•

Verwenden Sie das Blasrohr nicht bei starkem Wind.

•

Verwenden Sie das Blasrohr nur wenn Sie vollkommen gesund
sind. Sollte Ihnen der Zustand Ihrer Gesundheit nicht klar sein,
klären Sie diese bitte bei Ihrem Arzt vor Nutzung ab.

•

Fassen Sie den schmalen Teil des Blasrohrs welcher Richtung
Flamme steht während und nach der Benutzung nicht an. Er
könnte heiß geworden sein.

•

Warten Sie vor dem Verstauen des Blasrohrs mindestens 5min
mit dem Verstauen bis es kalt geworden ist

•
•

GESUNDER MENSCHENVERSTAND

Benutzen Sie das Blasrohr nicht, wenn es beschädigt ist
Halten Sie bei offenem Feuer immer Wasser, eine Löschecke
oder einen Feuerlöscher parat und alarmieren Sie im Falle
eines Unfalles die Rettungskräfte direkt über die
Telefonnummer 112

Verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim
Umgang mit unseren Produkten. Bei Fragen oder Unklarheiten
kontaktieren Sie uns bitte.
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2. Bedienungshinweise
2.1. Hinweise zur Montage und Betrieb
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie
den Lieferumfang. Sollte das Blasrohr einen Mangel aufweisen
oder die Lieferung unvollständig sein, nehmen Sie das Produkt
nicht in Betrieb. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder der
WiKa Technology Serviceabteilung in Verbindung.
Ziehen Sie das Blasrohr vollständig auseinander.
Zum Anblasen des Feuers bitte das Ende mit dem größeren
Durchmesser in den Mund nehmen. Das Ende mit dem kleineren
Durchmesser zeigt Richtung Feuer
Bitte Blasen Sie zwei-dreimal vorsichtig in das Feuer und achten
auf die Reaktion. Bei einer genügend großen Sauerstoffzufuhr
wird es erstarken. Sollte es zu einem Funkenflug kommen,
brechen Sie den Vorgang sofort ab. Kontrollieren Sie die Gegend
ob es durch die Funken zu einer Entzündung von brennbaren
Materialien gekommen ist und leiten Sie Sofortmaßnahmen ein.
Um gegebenenfalls Schwindel zu vermeiden, machen Sie bitte
nach 2-3 Atemstößen eine kurze Pause Zwecks Erholung.
Den Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen um das Feuer
am Laufen zu halten.
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2.2. Nach Gebrauch:
Hinweise zur Reinigung und Pflege
Sollte es zu einer Verschmutzung des Blasrohrs gekommen sein,
waschen Sie es unter klarem Wasser ab

3. Haftungsausschluss
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für
Schäden übernehmen, die auf folgende Ursachen zurückzuführen
sind:

•
•
•
•
•

auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch
auf ungeeignete, unsachgemäße oder nachlässige Behandlung
auf Nichtbefolgen dieser Bedienungsanleitung
auf nicht sachgemäß durchgeführte Reparaturen
auf den Einbau von nicht der Originalausführung
entsprechenden Ersatzteilen Entsprechendes gilt für
Ergänzungsteile und Zubehör.

Soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt,
haften wir im Übrigen nur für die Schäden, die auf einem
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln der gesetzlichen
Vertreter unserer Gesellschaft oder deren Erfüllungsgehilfen
beruhen.
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4. Garantie
Wir garantieren Ihnen hiermit während einer Garantiezeit von
2 Jahren die einwandfreie Funktion unseres Produkts in Bezug auf
Material und Verarbeitung. Dies betrifft nicht Verschleißteile. Die
Garantiefrist beginnt mit dem Datum des Erwerbs des Produkts
vom WiKa Technology Fachhändler oder Onlinestore. Kommt es
während der Garantiezeit zu Mängeln am Produkt, so werden wir
die mangelhaften Teile kostenlos austauschen.
Der Garantieanspruch erstreckt sich ausschließlich auf diesen
Anspruch. Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie sind
ausgeschlossen. Zur Geltendmachung des Garantieanspruchs ist
die Rechnung vorzulegen. Selbstverständlich werden durch diese
Garantieerklärung Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht
eingeschränkt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist stehen Ihnen die
gesetzlichen
Gewährleistungsrechte
auf
Nacherfüllung,
Minderung, Rücktritt und Schadensersatz gemäß §§ 437 ff BGB im
gesetzlichen Umfang zu.
Es wird keine Garantie übernommen für Beschädigungen, die
ausfolgenden Gründen entstanden sind:

•
•
•

Schnitt- und Kratzspuren von rein optischer Natur
ungeeignete und unsachgemäße Verwendung

•
•

Nichtbefolgen dieser Bedienungsanleitung

fehlerhafte, ungeeignete, unsachgemäße oder nachlässige
Behandlung
nicht sachgemäß durchgeführte Reparaturen
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Der Garantieanspruch ist entweder direkt beim Garantiegeber
oder bei einem autorisierten WiKa Technology Fachhändler
geltend zu machen.
Ein Umtausch oder Rückgabe ist möglich, wenn

•
•
•
•
•

Die Ware unbenutzt ist
Die Ware vollständig ist
Die Ware original verpackt ist
Die Ware innerhalb von 14 Tagen zurückgesendet wird
Reklamationen für beschädigte Teile müssen innerhalb von 3
Tagen nach Erhalt (mit Foto) per Email gemeldet werden

Ein Umtausch oder Rückgabe ist ausgeschlossen, wenn

•
•
•

Die Ware unvollständig zurückgesendet wird
Die Ware bereits vor mehr als 14 Tagen zugestellt wurde
Die Ware bereits in Gebrauch war

5. Entsorgung
Bitte entsorgen Sie das Blasrohr ordnungsgemäß im Metall Schrott
Container und die Hülle im Hausmüll.
Gebietsweise kann es hier andere Vorgaben geben. Bitte stellen
Sie vor der Entsorgung Kontakt mit Ihrem Entsorger her und
klären den korrekten Entsorgungsweg.
Dies kommt der Umwelt zu Gute!
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Operation Manual
English-Version

1. Important safety instructions!
We attach great importance to your safety when dealing with our
products. Please read and understand the following safety
instructions carefully before using your Blowtube. Improper use
can lead to damage.

Do not leave the Blowtube to someone who has not familiarized
yourself with the operating instructions. Failure to observe the
safety and operating instructions may result in serious personal
injury or property damage resulting from fire or. Please keep this
manual in an accessible place at all times and hand it over to a
possible subsequent owner. The Blowtube is designed for
outdoor use. Use it outdoors only in a well-ventilated area.
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Otherwise there is a risk of carbon monoxide poisoning and fire
hazard.

•

The Blowtube will help you to keep the fire running. To prevent
you from a carbon monoxide poising please handle a fire only
in an area outside with a lot of fresh air around you. Never
inside

•

In Use of an open fire. Please pay attention to all legal
requirements of the respective country, area in where you use
it

•

Take care of the flora and fauna when making fires and always
keep a distance of at least 50m to the forest and areas with
dense vegetation

•

Never use the Blowtube under roofs, shelters or passageways,
not in tents, caravans, caravans, campers, vehicles, boats or
buildings,

•

Danger! In cause of flying Sparks the wear of safety glasses
according to the Din EN 166 FT is always mandatory during use

•
•

Danger! Keep children and pets away,
Never allow the Blowtube to be used by children or people
with reduced perception.
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•

Do not wear light-sleeved clothing while lighting and grill, and
protect long, open hair.

•
•

Do not use the Blowtube in strong winds.

•

Use the Blowtube only by complete healthiness. If your health
condition is not clear please contact your doctor before using
it

•

Do not touch the part of the Blowtube which was in a close
area to the fire. It could burn you.

•
•
•

Do not use the Blowtube if it or any part of it is damaged.

Have sand, water, a fire extinguisher or a fire blanket available
for extinguishing in case of emergency and call the rescue
Team directly

Wait 5min after use before storing it
COMMON SENSE
Use your common sense when handling our devices. We have
designed the Blowtube to be intuitive and easy to use. If you
have any questions or doubts please contact us.

2. Operating
2.1. Advice on safe location and installation
Remove all packaging materials and check the delivery contents. If
individual parts have defects or the delivery is incomplete, do not
put the Blowtube into operation. Contact your dealer or the WiKa
Technology service department.
Please pull the Blowtube complety apart. To blow the fire please
take the end with the wider diameter in your mouth. The End with
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the smaller diameter should appear close to the fire. Breathing out
2-3 times carefully trough the Blowtube and keep an eye on the
reaction of the fire. With enough oxygen the fire will be
strengthening. If you detect some flying sparks directly stop your
action. Control the area around you on conflagrative materials and
initiate actions against it directly.
To prevent you from feeling dizzy do not breath trough the
Blowtube permantly. Make a stop after 2-3 breath out and take ab
break.

2.2. After use:
Instructions for cleaning and care
If you detect some dirt on the Bowtube after using ist, please
clean it under fresh water

3. Disclaimer
We expressly point out that we accept no liability for damage
caused by the following causes:

•
•
•
•
•

improper use
Inappropriate, improper or negligent treatment
Failure to follow these instructions
on improper repairs
on the installation of replacement parts that do not
correspond to the original version The same applies to
accessories and accessories.
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As far as the law does not mandate otherwise, we are otherwise
liable only for damages that are based on intentional or grossly
negligent acts of our legal representatives or their agents.

4. Guarantee
We guarantee this during a warranty period of 2 years the proper
functioning of our product in terms of material and treatment. This
does not apply to wearing parts. The warranty period begins on the
date of purchase of the product from the WiKa Technology reseller
or online store. If there are defects in the product during the
warranty period, we will replace the defective parts thereof free of
charge.
The warranty claim extends exclusively to this claim. Further claims
under this guarantee are excluded. The invoice must be submitted
in order to assert the warranty claim. Of course, this warranty does
not limit your statutory warranty rights.
Within the warranty period, you are entitled to the statutory
warranty rights to subsequent performance, reduction,
cancellation and compensation in accordance with §§ 437 ff BGB to
the statutory extent.
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There is no warranty for damage caused for the following reasons:

•
•
•
•
•
•

Cutting and scratch marks of purely optical
unsuitable and improper use
incorrect, inappropriate, improper or negligent treatment
Failure to follow this instruction manual
improperly performed repairs
the installation of replacement parts that do not correspond
to the original design.

The warranty claim must be made either directly to the guarantor
or to an authorized WiKa Technology dealer.
An exchange or return is possible if

•
•
•
•
•

The product is unused
The goods are complete
The goods are originally packed
The goods will be returned within 14 days
Complaints for damaged parts must be reported by email
within 3 days of receipt (with photo)

An exchange or return is excluded if

•
•
•

The goods are returned incomplete
The goods were delivered more than 14 days ago
The goods were already in use
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5. Disposal
Please dispose of the Blowtube properly in the metal scrap
container and the bag in the household waste.
By area, there may be other specifications here. Please contact your
disposal company before disposal and clarify the correct disposal
route.
This benefits the environment!
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6. Links
Aktuellste digitale Version dieser Anleitung:
Most recent digital version of this manual:

http://manual.wikatech.com/blowpipe.pdf

Unser YouTube-Kanal:
Our YouTube-Cannel:

https://www.youtube.com/wikatechnology
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7. Kontaktinformationen / Contact
WiKa Technology UG (haftungsbeschränkt)
Gronowskistr. 83
48161 Münster
Deutschland/Germany
Internet:
E-Mail:

www.wikatech.com
service@wikatech.com

Phone:
+49-(0) 251-872 555 22
Fax:
+49-(0) 251-872 555 21
WhatsApp: +49-(0) 251-872 555 22

Copyright © WiKa Technology. Alle Rechte vorbehalten.

und
sind eingetragene Marken. Kein Teil dieser Anleitung darf in
irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet
werden.
Printed in Germany
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