Gemütliche Wärme im Garten
Die richtige Pflege für Feuerschalen & Grillschalen aus V2A
Mit einer Feuerschale holen Sie sich etwas Lagerfeuerzauber in den eigenen Garten. Wer dabei Wert
auf Langlebigkeit und eine ansprechende Optik legt, entscheidet sich meist für eine Edelstahl
Feuerschale.
Edelstahl hat einige gute Eigenschaften und Vorteile:
✓
✓
✓
✓
✓

Langlebigkeit
Besondere Hitzebeständigkeit
Rostfreiheit
Witterungsbeständigkeit
Leicht zu reinigen

Nutzung
Eine Montage ist nicht erforderlich, die Feuerschale wird in einem Stück geliefert.
Achten Sie beim Aufstellen der Feuerschale auf einen geeigneten, ebenen Untergrund. Um
Brandschäden zu vermeiden, sollte die Feuerschale nur unter freiem Himmel verwendet werden.
Lassen Sie brennendes Feuer nie unbeaufsichtigt und beachten Sie, dass bei anhaltender Trockenheit
oder starkem Wind keine Feuer entzündet werden dürfen. Halten Sie immer etwas Löschmittel bereit
(Wasser, Feuerlöscher oder Sand) und löschen Sie das Feuer bei starker Rußentwicklung oder
starkem Funkenflug. Bitte vermeiden Sie es, heißes Feuer oder Glut direkt mit viel kaltem Wasser
zu löschen, da dies Spannungen im Material führen kann.

Das richtige Brennmaterial
Bitte verwenden Sie nur zulässige Brennstoffe für Ihre Feuerschale, als Brandbeschleuniger darf nur
handelsüblicher Kohlen- oder Grillanzünder verwendet werden. Zulässige Brennstoffe sind:
•
•
•

Naturbelassenes Holz
Holzkohle
Holzbriketts

Bitte verwenden Sie keine anderen Brennmaterialien und keine anderen Brandbeschleuniger.
Bitte verbrennen Sie ebenfalls keine Gartenabfälle oder behandeltes Holz.
Tipps zur Pflege und Reinigung
Edelstahl Feuerschalen sind besonders pflegeleicht und einfach zu reinigen.
Entfernen Sie regelmäßig die Asche aus der abgekühlten Feuerschale, achten Sie darauf, dass die
Asche ebenfalls komplett ausgekühlt ist, um Verletzungen zu vermeiden. Anschließend kann die
Feuerschale mit Wasser und/ oder einem weichen Tuch gesäubert werden. Bitte verwenden Sie
keine gröberen Stahlschwämme, da diese die Oberfläche zerkratzen können, nehmen Sie stattdessen
ein spezielles Edelstahlvlies.
Sollte sich an Ihrer Feuerschale eine rostartige Verfärbung zeigen, handelt es sich dabei um
sogenannten „Flugrost“. Dieser entsteht, wenn kleinste Metallpartikel, z.B. aus der Luft, sich auf
Edelstahl absetzten und nicht regelmäßig beseitigt werden. Dadurch kann sich die schützende
Passivschicht nicht bilden, was Flugrost zur Folge hat. Flugrost kann aber einfach mit etwas Wasser
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und einer nicht metallischen Büste oder einem groben Schwamm entfernt werden. Edelstahl wird
selbstständig rostfrei durch Passivierung. Hierbei reagiert der Sauerstoff in der Luft mit dem
Chromanteil des Edelstahls und bildet so eine schützende Oxydschicht. Dieser Vorgang dauert meist
mehrere Tage und wiederholt sich immer wieder, z.B. nach einer erneuten Beschädigung der
Oberfläche.

Welche Vorteile hat die Feuerschale gegenüber einem Lagerfeuer?
Für ein Lagerfeuer wird eine Genehmigung benötigt, für Feuerschalen bis zu einem Durchmesser von
100cm aber nicht.
Wofür kann ich meine Feuerschale einsetzten?
Ohne weiteres Zubehör zum Beispiel zum Backen &
Kochen am offenen Feuer – grillen Sie leckere
Marshmallows, Würstchen oder Stockbrot- ganz
romantisch wie am Lagerfeuer.
Mit einem passenden Grillrost und Dutch Oven
können Sie sogar Eintöpfe & Glühwein zubereiten und
mit einem schwenkbarem Grillrost wird Ihre
Feuerschale einfach zum Schwenkgrill.
Oder möchten Sie gerne auf einer BBQ-Platte Ihre
Grillträume verwirklichen?
Dann sprechen Sie uns an- gerne fertigen wir für Sie
eine komplette, individuelle Sonderlösung:
https://ktc-tec.de/Kontakt oder info@ktc-tec.de

https://ktc-tec.de/Garten-Bewaesserung/Feuerschalen

