
Funke, Flamme, Feuer
Worauf Du achten musst



Bevor das Feuer brennt

• Verwende den Petromax Atago ausschließlich im Freien und keinesfalls unter dem 
Vorzelt oder sogar im Zelt. Am besten platzierst du die Feuerschale möglichst windge-
schützt und stabil auf einem ebenen Untergrund.

•  Achte auf einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu brennbaren Materialien.

•  Wir haben dir mit dem Petromax Atago ein Petromax Feuerkit, eine Handvoll Anmach-
holz und die passende Menge Feuerholz für ca. zwei Stunden Feuervergnügen mit-
gegeben. Bitte verwende nur dieses Brennmaterial.

• 30 Minuten: Solange braucht der Petromax Atago mindestens, um abzukühlen, nach-
dem dein Feuer ausgebrannt ist. Bitte plan die Zeit nach dem Feuermachen unbedingt 
mit ein. Solange der Atago heiß ist, kannst du ihn nicht bewegen.

• Verwende den Atago niemals ohne Kohlerost!

Das Feuer anzünden

• Am einfachsten entfachst du das Feuer, indem du das Feuerkit nach Anleitung zu-
sammensteckst und es mittig in den Petromax Atago stellst. Das Anmachholz stellst 
du pyramidenförmig drumherum. Darum platzierst du die dicken Scheite ebenfalls 
pyramidenförmig.

•  Verwende auf keinen Fall Flüssigkeiten, wie z. B. Spiritus, zum Anzünden oder Wieder-
anzünden.

•  Trag stets entsprechende Kleidung. Lange Ärmel fangen schnell Feuer.

•  Lass den Atago bei Gebrauch niemals unbeaufsichtigt.

•  Beweg den Atago nicht, während er in Gebrauch oder heiß ist.

Das Feuer löschen

•  Lass das Feuer von allein ausgehen. Das Feuerholz reicht für ca. 2 Stunden. Danach 
braucht der Atago mindestens 30 Minuten, um abzukühlen.

•  Lösch das Feuer im Atago niemals mit Wasser.

•  Entfern die Asche erst dann, wenn diese vollständig erkaltet ist. Aufgrund des Holzverga-
serprinzips verbrennen die Holzscheite im Petromax Atago sehr effi  zient. Es bleibt daher 
nur wenig Asche übrig, aber die musst du ordnungsgemäß entsorgen. Wenn der Atago 
vollständig abgekühlt ist, kannst du die Asche in den Ascheeimer kippen. Bitte entleere 
den Ascheeimer dann in die große Aschetonne an der Wertstoffi  nsel.

•  Kipp die heiße Asche auf keinen Fall in den Sand. Die Glut wird konserviert und kühlt 
nicht ab, sondern glüht weiter. So entstehen Glutnester, die, wenn sie von Sand verdeckt 
werden, nicht sichtbar sind. Kinder, die im Sand buddeln und alle Menschen, die barfuß 
unterwegs sind, können schwere Verletzungen erleiden.
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Bevor du loslegst, beachte bitte die fol-
genden Hinweise, damit du viel Freude 
mit dem Petromax Atago hast und dein 
Feuervergnügen beim Ahoi Camp keine 
brenzlige Angelegenheit wird.


