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Vorsichtsmaßnahmen: 
Das Brennmittel darf ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Brennmittel-Behälter benutzt werden. 

Bitte beachten Sie, dass TRAVELMATE nur unter Aufsicht betrieben werden darf. Halten Sie Kinder von 

der offenen Flamme fern. Achten Sie auf ausreichend Abstand von brennbaren Gegenständen und 

Materialien. Beim Füllen der Feuerstelle darf nicht geraucht werden. Auf die Flammen dürfen keine 

Gegenstände gelegt werden. Bitte verwenden Sie zum Anzünden immer ein Stabfeuerzeug 

 

TRAVELMATE ist ausschließlich für flüssigen Bio-Alkohol geeignet.  

 

Bevor Sie Brennmittel nachfüllen, muss die Feuerstelle komplett erkaltet sein. Auf keinen Fall während 

des Brennens Brennmittel zum Nachfüllen in die Flamme schütten. Verbrennungsgefahr! Bitte achten Sie 

darauf, dass Sie kein Brennmittel verschütten, das sich unter Umständen beim Anzünden großflächig 

entzünden kann.  

 

Bedienung: 
Zum Befüllen des Tanks fassen Sie die Glasscheibe seitlich mit den Händen an und lösen sie von den 

Magneten durch Kippen nach vorne ab. Nun stellen Sie die Glasscheibe vorsichtig auf den Boden. Sie 

können den Tank nun Befüllen, das Brennmittel mit dem Stabfeuerzeug anzünden und danach die 

Scheibe wieder an die Magnete ansetzen. Die Öffnung des Tanks und damit die Höhe der Flamme 

regulieren Sie von außen mit dem Schieber. Während und nach dem Brennvorgang wird die Scheibe 

heiß. Verbrennungsgefahr! Vor dem erneuten Befüllen des Tanks bitte die Scheibe erst auskühlen lassen. 

 

Reinigung und Pflege: 
Die Feuerstelle nach Möglichkeit ganz ausbrennen und dann abkühlen lassen. Bio-Alkohol brennt 

rückstandsfrei ab. Die Oberflächen mit einem weichen Microfasertuch und warmen Wasser abwischen. 

Keine scharfen Reiniger verwenden.  

 

Hinweis: 
Achten Sie auf ein hochwertiges Brennmittel. Es brennt mit einer schönen gelb-roten Flamme, ist 

geruchsfrei und hat eine längere Brenndauer als billige Brennmittel, in denen häufig auch noch giftige 

Rohstoffe enthalten sind. Brennproben unterschiedlichster Brennmittel veranlassen uns dazu, die 

Gewährleistung für Qualität, Sicherheit und Funktionstüchtigkeit unserer Produkte nur bei Benutzung der 

Conmoto Brennmittel zu übernehmen. Sie können die Conmoto Brennmittel im 6-er oder 12-er Karton  

(1 Flasche = 1 Liter) jederzeit bei uns nachbestellen. Die genaue Bezeichnung der Inhaltsstoffe senden 

wir Ihnen auf Wunsch gern zu.  

 

Bitte achten Sie während der Brenndauer auf gelegentliche Frischluftzufuhr durch z. B. ein geöffnetes 

Fenster, da das Feuer der Umgebung etwa soviel Sauerstoff wie 2 – 3 mittelgroße Kerzen entzieht. Zugluft 

dabei vermeiden, da sie zu Rußbildung führt.  

 

TRAVELMATE ist nicht zur Raumheizung geeignet.  

   

 
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude und eine schöne Zeit mit Ihrem TRAVELMATE! 
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