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Montage- und gebrauchsanleitung für dekobrenner:
 • Kalayo tubo S
 • Kalayo tubo M
 • Kalayo tubo L
 • Kalayo tubo-Q S
 • Kalayo tubo-Q M
 • Kalayo tubo-Q L
 • Kalayo terreno
 • Kalayo terreno-Q

beschreibungen sind für alle oben genannten Modelle identisch. 
auf unterschiede wird gesondert hingewiesen. abbildungen zeigen 
den Dekobrenner „Kalayo tubo S“.

Der Dekobrenner wird in dieser Anleitung als „Gerät“ bezeichnet.

Sicherheitshinweise

 D GEFaHR!
hinweise mit dem Wort geFahr warnen vor einer gefährlichen 
situation, die zum tod oder zu schweren Verletzungen führt.

 D WaRNuNG!
hinweise mit dem Wort Warnung warnen vor einer gefährlichen 
situation, die zum tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

 D VORSICHt!
hinweise mit dem Wort Vorsicht warnen vor einer situation, die 
zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

 D aCHtuNG!
hinweise mit dem Wort achtung warnen vor einer situation, die 
zu sach- oder umweltschäden führen kann.

Symbolerklärung text

 A  handlungsaufforderung

 •  aufzählung

 ✔  Kontrolle

 �  tipp oder empfehlung

 §  angabe von normen oder richtlinien

 ¨  Verweis auf andere stellen in diesem dokument

 �  Verweis auf andere Quellen, die zu beachten sind

Symbolerklärung abbildungen

Abb. Nr.  

A
x

B 1.

2.

  hervorhebung der aktionsteile mit Flächen

1.  handlungsschritte mit nummerierung 

a  teilebezeichnungen oder Maße

x  Maßangaben in mm

  bewegungs- und richtungspfeile

 Dokumentinformationen
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Sicherheitsinformationen

1.2.3 Benutzer

eingewiesene benutzer übernehmen arbeiten bei aufstellung, 
gebrauch, reinigung und instandhaltung des geräts.
anforderungen an eingewiesene benutzer:
 • benutzer wurden bezüglich der sicheren und bestimmungs-

gemäßen Verwendung des geräts unterwiesen.
 • benutzer wurden bezüglich ihrer arbeiten durch den betreiber 

unterwiesen.
 • benutzer überwachen das gerät und die sicherheits abstände 

während des betriebs.
 • Benutzer unterweisen weitere Personen (z. B. Gäste) über 

gefahren bei betrieb des geräts.
 • Kenntnis dieser anleitung.

Für folgende benutzer gelten besondere anforderungen:
 • Kinder ab 14 Jahren.
 • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 

mentalen Fähigkeiten.
 • Personen mit Mangel an erfahrung und Wissen.

diese benutzer dürfen nur tätig werden bei gebrauch des geräts 
unter folgenden bedingungen:
 • benutzer werden beaufsichtigt.
 • benutzer wurden bezüglich des sicheren gebrauchs 

unterwiesen.
 • benutzer verstehen gefahren im umgang mit dem gerät.
 • Kinder dürfen nicht mit dem gerät spielen.

Kinder und haustiere sind ständig zu überwachen und vom gerät 
fernzuhalten.

 � Wir empfehlen die anbringung einer Vorrichtung, um diese 
Gruppe zu schützen (z. B. vor heißen Geräteteilen).

1.3 Verhalten im Notfall

 A bringen sie sich niemals selbst in lebensgefahr.

Wenn es ohne gefährdung der eigenen Person möglich ist:
 A Warnen sie andere Personen.
 A Fordern sie andere Personen zum Verlassen des bereichs auf.
 A lassen sie den brennstoff vollständig abbrennen.
 A beaufsichtigen sie das gerät bis zur vollständigen auskühlung.

Wenn es zu einem brandfall kommt:
 A löschen sie das gerät mit Wasser oder mit einem geeigneten 

Brand bekämpfungs mittel (Brandklasse A).
 � Wir empfehlen die Vorhaltung eines brand bekämpfungs mittels 

für Feststoffbrände (z. B. ABC-Pulver-Feuerlöscher).

1. Sicherheitsinformationen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

das gerät dient zur dekoration und zur erzeugung einer Feuer-
atmosphäre im außenbereich.

Für die Verwendung des geräts gelten folgende bedingungen:
 • aufstellung, gebrauch und weitere tätigkeiten am gerät 

erfolgen ausschließlich durch die entsprechend autorisierte 
Zielgruppe.

 • die aufstellung erfolgt im Freien. der gebrauch in 
geschlossenen gebäuden ist nicht zulässig.

 • das gerät ist nicht für den dauerbetrieb geeignet.
 • als brennstoff wird ausschließlich der Kalayo-stick verwendet.
 • die anforderungen und sicherheitshinweise in dieser anleitung 

werden eingehalten.

Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. 
insbesondere dient das gerät nicht zum heizen oder grillen.
der hersteller haftet nicht für schäden, die durch 
bestimmungswidrige Verwendung entstehen. 

1.2 autorisierte Zielgruppen 

autorisierte Zielgruppen sind in Personengruppen mit 
unterschiedlichen berechtigungen unterteilt. 

1.2.1 Hersteller

Der Hersteller und seine Bevollmächtigten (z. B. Fachbetrieb) haben 
folgende aufgaben:
 • lieferung, Wartung und reparatur des geräts.
 • einweisung des betreibers in die bestimmungsgemäße 

Verwendung des Geräts (z. B. durch die Montage- und 
Gebrauchsanleitung).

1.2.2 Betreiber

der betreiber ist verantwortlich für den bereich, in dem das gerät 
eingesetzt wird.
der betreiber hat folgende aufgaben:
 • erfüllung der anforderungen an den aufstellort.
 • sicherstellung, dass sich das gerät stets in einem technisch 

einwandfreien Zustand befindet.
 • einhaltung der reinigungs- und Wartungsanforderungen.
 • einweisung der benutzer.
 • bereitstellung und beachtung dieser anleitung.
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1.4 allgemeine Sicherheitshinweise

 D WaRNuNG!
Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung!
diese anleitung enthält wichtige informationen für den sicheren 
umgang mit dem gerät. auf mögliche gefahren wird besonders 
hingewiesen. die nichtbeachtung kann zu tod oder schweren 
Verletzungen führen.

 A lesen sie diese anleitung sorgfältig durch. 
 A befolgen sie die sicherheitshinweise in dieser anleitung.
 A bewahren sie die anleitung zugänglich auf.

in folgenden Fällen ist die Verwendung des geräts untersagt:
 • bei beschädigung des geräts oder einzelner bauteile. 
 • bei eigenmächtigen umbauten oder Veränderungen des geräts.
 • nach unsachgemäßen reparaturen.
 • bei fehlenden oder nicht funktionsfähigen schutz einrichtungen.
 • in geschlossenen gebäuden, garagen, treppenhäusern, 

allgemein zugänglichen Fluren oder in unmittelbarer nähe zu 
gebäuden.

 • in explosionsgefährdeten bereichen.

in folgenden Fällen übernimmt der hersteller keine haftung für 
schäden:
 • bei nichtbeachtung dieser anleitung.
 • bei bestimmungswidriger Verwendung.
 • bei unsachgemäßer handhabung.
 • bei Verwendung durch nicht autorisierte Zielgruppen.
 • bei eigenmächtigen umbauten.
 • bei Verwendung von ersatzteilen, die nicht vom hersteller 

hergestellt oder autorisiert wurden.
 • bei umgehung der schutzeinrichtungen des geräts.
 • bei nichteinhaltung der Wartungs- und reinigungs intervalle.

in abhängigkeit von der tätigkeit sind weitere sicherheits hinweise 
unbedingt zu beachten. die sicherheitshinweise stehen im 
entsprechenden Kapitel in dieser anleitung.

 ¨ „4.1 Sicherheitshinweise zur Aufstellung“ (Seite 11).
 ¨ „5.1 Sicherheitshinweise zum Gebrauch“ (Seite 15).
 ¨ „6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung“ (Seite 21).
 ¨ „7.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung“ (Seite 24).
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Produktinformationen

2. Produktinformationen

2.1 Funktionsprinzip

die Verbrennung des brennstoffs erfolgt im inneren des 
geschlossenen brenners. durch die Öffnungen im brennerrohr gast 
der brennstoff aus und entzündet sich zu einem offenen Feuer. die 
für die Verbrennung erforderliche Zuluft entnimmt das gerät der 
umgebung.

2.1 / 1  

der brennstoff verbrennt nahezu geruchs- und rückstands frei. 
eine gleichmäßige Verbrennung sorgt für ein ruhiges, helles 
Flammenbild.

2.2 Modelle

die Produktserie Kalayo tubo & Kalayo terreno ist in verschiedenen 
ausführungen lieferbar.

2.2.1 Kalayo tubo

gerät zum aufstellen im außenbereich.

2.2.1 / 1  2.2.1 / 2  

Kalayo tubo S Kalayo tubo-Q S

2.2.1 / 3  2.2.1 / 4  

Kalayo tubo M Kalayo tubo-Q M
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2.2.1 / 5  2.2.1 / 6  

Kalayo tubo L Kalayo tubo-Q L

2.2.2 Kalayo terreno

gerät zum einbau im außenbereich.

2.2.2 / 1  2.2.2 / 2  

Kalayo terreno Kalayo terreno-Q

2.3 Produktübersicht

2.3 / 1  

A

F

B

D
C

E G

H

I

J

K

L

a glas
B glaskragen
C aussparung für Kalayo-tool
D brennerdeckel 
E Kalayo-Stick (Brennstoff)
F startadapter
G brennerrohr
H brenner
I gerätekorpus 1

J stick-erhöhung
K Zuluftöffnungen
l sockel

1 Nur Kalayo tubo (Kalayo terreno: Hülle).
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Produktinformationen

2.4 lieferumfang

2.4 / 1  

A

D

E

F

G

H

C

I

B

a brenner mit brennerrohr
B gerätekorpus mit sockel 1

C Kalayo-stick
D glas
E startadapter
F brennerdeckel mit glaskragen
G stick-erhöhung
H Kalayo-tool
I Montage- und gebrauchsanleitung

1 Nur Kalayo tubo (Kalayo terreno: Hülle).

Das Gerät ist erhältlich in den Ausführungen Nero (schwarz), Weiß, 
Anthrazit (RAL 7016) und Edelstahl geschliffen.

Für weitere ausstattungen, Zubehör oder ersatzteile:
 A Wenden sie sich an den hersteller oder an den Fachhandel.

2.5 Gerätesymbole

auf dem gerät sind folgende symbole angebracht:

Warnung! heiße oberfläche.

2.6 technische Daten

Kalayo	tubo S

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 19 kg

Kalayo	tubo M

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 23 kg

Kalayo	tubo L

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 28 kg

Kalayo terreno

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 15 kg
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2.7 abmessungen

2.7 / 1 
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h1 665 665 915 915 1165 1165 485 485

h2 500 500 750 750 1000 1000 – –

h3 316 316 316 316 316 316 316 316

b1 370 370 370 370 370 370 370 370

b2 230 230 230 230 230 230 230 230

h1  höhe gesamt
h2  höhe gerätekorpus
h3  höhe brenner
b1  breite gesamt
b2  breite gerätekorpus

Kalayo	tubo-Q S

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 20 kg

Kalayo	tubo-Q M

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 24 kg

Kalayo	tubo-Q L

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 29 kg

Kalayo terreno-Q

aufgabemenge brennstoff  
pro abbrand max.

1 
Kalayo-stick

brenndauer max. 2,5 h

Zulässige umgebungstemperatur 0 – 40 °C

Gewicht (leer) 15 kg
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Brennstoff

3. Brennstoff

3.1 Informationen zum Brennstoff

der Kalayo-stick besteht aus einem speziellen holz-Wachs-gemisch 
mit natürlichen inhaltsstoffen.

3.2 Zulässige Brennstoffe

Für die Verwendung zugelassen ist ausschließlich der Kalayo-stick. 
Andere Brennstoffe (z. B. Pellets) und Brandbeschleuniger sind nicht 
zugelassen.

 § das Verbrennen nicht zulässiger brennstoffe ist in vielen 
Ländern strafbar, z. B.:
 • in deutschland als Verstoß gegen das bundes-immissions-

schutzgesetz (BImSchG).
 • in der schweiz als Verstoß gegen die luftreinhalte-

verordnung (LRV).

3.3 Zulässige anzündmittel

Zum anzünden geeignet sind:
 • stabfeuerzeug
 • langes streichholz

andere Mittel sind nicht zum anzünden zugelassen.
niemals verwendet werden dürfen:
 • Brennbare Flüssigkeiten und Brandbeschleuniger (z. B. Spiritus 

oder Petroleum) – es besteht Verpuffungsgefahr! 
 • Papier – verbrennt schnell und verursacht ascheflug!

3.4 lagerung der Brennstoffe

lagerung innerhalb von gebäuden:
 • niemals in der nähe von leicht entzündlichen oder explosiven 

stoffen.
 • Niemals in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen (z. B. Heizung).
 • in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten raum.
 • lichtgeschützt im Karton.
 • außerhalb der reichweite von Kindern.
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4. aufstellung

4.1 Sicherheitshinweise zur aufstellung

 D WaRNuNG! 
Gefahr durch Nichtbeachtung der aufstellungs-
anweisungen!
Fehler bei der aufstellung des geräts können zu schweren 
Verletzungen führen. dieses Kapitel enthält wichtige informationen 
für die sichere aufstellung des geräts.

 A lesen sie dieses Kapitel vor der aufstellung sorgfältig durch. 
 A befolgen sie die sicherheitshinweise.
 A Führen sie die aufstellung wie beschrieben durch.

Für die Erfüllung der Anforderungen an den Aufstellort und die 
Einweisung der Benutzer ist der Betreiber verantwortlich.

 D „1.2.2	Betreiber“	(Seite 4).

Die Aufstellung ist zulässig durch eingewiesene Benutzer.
 D „1.2.3	Benutzer“	(Seite 4).	

um gefahren zu vermeiden, sind folgende anforderungen 
unbedingt einzuhalten:
 • Keine lagerung oder ablage von brennbaren Materialien oder 

Flüssigkeiten auf dem gerät oder in der nähe des geräts.
 • das gerät muss für die aufstellung unbeschädigt und in einem 

einwandfreien Zustand sein.
 • bevor das gerät aufgestellt werden kann, müssen die 

anforderungen an den aufstellort erfüllt sein.
 • das glas ist stets mit Vorsicht zu behandeln, um risse oder 

glasbruch zu vermeiden.

4.2 Einbau in Möbel

Folgende geräte müssen in geeignete Möbel oder unter gründe 
eingebaut werden, die Verwendung als freies standgerät ist nicht 
zulässig:
 • Kalayo terreno
 • Kalayo terreno-Q

Für den einbau des geräts müssen folgende anforderungen 
eingehalten werden:
 • die Möbel müssen stabil und tragfähig sein.
 • als Materialien werden ausschließlich nicht brennbare 

Baustoffe verwendet (in Deutschland z. B. gemäß DIN 4102 – 
Baustoffklasse A1) .

 • die verwendeten Möbel oder unter gründe sind für den 
außenbereich geeignet.

 • alle angrenzenden bauteile müssen temperaturen von mehr als 
85 °C standhalten können.

 • ein bewegliches Möbel muss gegen versehentliches 
Verschieben, umstoßen oder anheben mit geeignetem 
befestigungs material gesichert werden.

 • um einen Wärmestau zu verhindern, sind alle Zuluft öffnungen 
jederzeit freizuhalten. 
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Aufstellung

4.3 anforderungen an den aufstellort

4.3.1 Aufstellort

 • die aufstellung erfolgt im Freien. der gebrauch in 
geschlossenen gebäuden ist nicht zulässig.

 • der bereich muss für den gefahrlosen betrieb geeignet sein.
 • Die Aufstellfläche muss ausreichend tragfähig sein, dabei ist 

das gewicht des geräts zu beachten.
 ¨ „2.6 Technische Daten“ (Seite 8).

 • die aufstellfläche muss eben und waagerecht sein.
 • oberhalb des geräts dürfen sich keine gegenstände befinden.
 • das gerät muss gegen Kippen und vor stößen geschützt sein.
 • eine ausreichende Frischluftzufuhr muss sichergestellt werden.

 � Wir empfehlen die aufstellung des geräts auf einer nicht 
brennbaren Unterlage (z. B. Glasplatte, Stahlplatte oder 
Keramikfliesen). 

 � Wir empfehlen die Vorhaltung eines geeigneten brand-
bekämpfungs mittels in der nähe des geräts.

die aufstellung ist nicht zugelassen an folgenden orten:
 • geschlossene räume.
 • In unmittelbarer Nähe zu Gebäuden (Abstand mindestens 1 m).
 • garagen.
 • treppenhäuser.
 • allgemein zugängliche Flure.
 • explosionsgefährdete bereiche.
 • in unmittelbarer nähe zu leicht entzündlichen oder explosiven 

stoffen.
 • In unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen (z. B. Grill, Heizstrahler, 

Lagerfeuer).
 • unterhalb von brennbaren gegenständen und Materialien.
 • unbeaufsichtigte außenbereiche.

4.3.2 Sicherheitsabstände

 D WaRNuNG! 
Brandgefahr durch Nichteinhaltung der Sicherheits-
abstände!
beim betrieb des geräts entstehen sehr hohe temperaturen. es 
kann zu rauchentwicklung und Funkenflug kommen. empfindliche 
teile in der nähe des geräts können beschädigt werden, verformen, 
schmelzen oder in brand geraten.

 A stellen sie sicher, dass die sicherheits abstände zu Personen 
und gegenständen jederzeit eingehalten werden.

 A stellen sie sicher, dass sich brennbare gegenstände und 
Materialien (z. B. Möbel, Textilien) in ausreichendem Abstand 
zum gerät befinden.

4.3.2 / 1 

X2

X1

Maße (mm)

X1 abstand gerät zur Wand 1000

X2 strahlungsbereich – Mindestabstand zu Personen, 
brennbaren gegenständen und Materialien

1000
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4.4 aufstellung vorbereiten

 A Machen sie sich mit dem gerät und den zugehörigen 
dokumenten vertraut: 
 • Montage- und gebrauchsanleitung.
 • Zubehör und ausstattung.
 • aufstellort.

 A halten sie den aufstellort frei von gegen ständen, die bei der 
aufstellung beschädigt oder zerstört werden können.

 A Prüfen sie die Verpackung auf beschädigungen.
 A entfernen sie die Verpackung.
 A stellen sie das gerät senkrecht auf.
 A entnehmen sie den brennerdeckel. bei lieferung ist der 

brennerdeckel verkehrt herum eingesetzt.

4.4 / 1 

 A entnehmen sie den brenner.
 A entnehmen sie das innenliegende, verpackte glas.

 A entfernen sie angebrachte aufkleber.
 A Kontrollieren sie den lieferumfang auf Vollständigkeit und 

unversehrtheit. 
 ¨ „2.4 Lieferumfang“ (Seite 8).

bei beschädigungen oder unvollständigkeit: 
 A Wenden sie sich an den hersteller. 

sofern die Verpackung nicht mehr benötigt wird: 
 A entsorgen sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß.

 ¨ „8.1 Verpackung entsorgen“ (Seite 26).

die löcher am brenner und am gehäusekorpus dienen zur 
aufnahme der arretierungsstifte vom brennerdeckel.

4.4 / 2 

 A setzen sie den brenner wieder in den gerätekorpus.
 A achten sie darauf, dass die löcher vom brenner und vom 

gehäusekorpus genau übereinander stehen.
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Aufstellung

4.5 Gerät aufstellen

 D VORSICHt!
Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung 
des Geräts!
größe und gewicht des geräts verlangen aufmerksamkeit beim 
bewegen und aufstellen. durch falsches anheben oder wenn 
das gerät herunterfällt, sind leichte oder mittlere Verletzungen 
möglich.

 A sorgen sie für einen sicheren stand beim aufstellen.
 A stellen sie sicher, dass sich keine weiteren Personen im 

arbeitsbereich aufhalten.

 A Wählen sie den standort unter beachtung der anforderungen 
an den aufstellort.

 ¨ „4.3.1 Aufstellort“ (Seite 12).
 A stellen sie sicher, dass die sicherheitsabstände eingehalten 

werden.
 ¨ „4.3.2 Sicherheitsabstände“ (Seite 12).

 A sorgen sie bei der aufstellung für ausreichende 
standsicherheit.

 A stellen sie das gerät an den gewünschten aufstellort.

4.5.1 Kalayo tubo

4.5.1 / 1 

 A richten sie das gerät waagerecht aus.
 A stellen sie sicher, dass das gerät nicht umkippen kann.

das gerät ist bereit für den gebrauch.

4.5.2 Kalayo terreno

4.5.2 / 1 

 A stellen sie sicher, dass Möbel oder unter grund für den einbau 
geeignet sind.

 ¨ „4.2 Einbau in Möbel“ (Seite 11).
 A setzen sie das gerät ein.
 A stellen sie sicher, dass das gerät nicht umkippen kann.

das gerät ist bereit für den gebrauch.

4.6 Benutzer einweisen

Vor der inbetriebnahme muss der betreiber den benutzer in 
folgenden Punkten unterrichten:
 • einweisung in die bestimmungsgemäße Verwendung des 

geräts.
 • einweisung in die sichere, sachgerechte und umwelt schonende 

benutzung.
 • erläuterung der zulässigen brennstoffe sowie der Folgen bei 

Verwendung nicht zulässiger brennstoffe.
 • erklärung der Wirkungsweise und bedienung des geräts 

unter besonderer berücksichtigung der sicherheits relevanten 
handlungen.

 • erläuterung der notwendigkeit von reinigung und 
instandhaltung für einen sicheren und umwelt verträglichen 
betrieb.

 • hinweis, dass das gerät nicht verändert werden darf.
 • hinweis auf die Verantwortung und die aufgaben des 

benutzers.
 ¨ „1.2.3 Benutzer“ (Seite 4).
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5. Gebrauch 

5.1 Sicherheitshinweise zum Gebrauch

 D WaRNuNG! 
Gefahr durch Nichtbeachtung der Gebrauchs-
anweisungen!
Fehler beim gebrauch des geräts können zum tod oder zu 
schweren Verletzungen führen. dieses Kapitel enthält wichtige 
informationen für den sicheren gebrauch des geräts.

 A lesen sie dieses Kapitel sorgfältig durch. 
 A befolgen sie die sicherheitshinweise.
 A benutzen sie das gerät nur wie hier beschrieben.

Gebrauch nur durch eingewiesene Benutzer.
 D „1.2.3	Benutzer“	(Seite 4).	

um gefahren beim gebrauch des geräts zu vermeiden, sind 
folgende anforderungen jederzeit einzuhalten:
 • Keine anbringung, lagerung oder ablage von brennbaren 

Materialien oder Flüssigkeiten 
 • auf dem gerät, 
 • in der nähe des geräts.

 • das gerät wird während des betriebs und danach bis zur 
vollständigen auskühlung beaufsichtigt.

 • Kinder und haustiere werden überwacht und vom gerät 
ferngehalten.

 • die Zuluft öffnungen sind frei.
 • der brenner ist frei von gegenständen.
 • Die Umgebungstemperatur von maximal 40 °C wird nicht 

überschritten.
 • das gerät wird nur mit zugelassenem brennstoff betrieben.

 ¨ „3.2 Zulässige Brennstoffe“ (Seite 10).
 • die maximal zugelassene brennstoffmenge wird nicht 

überschritten.
 ¨ „2.6 Technische Daten“ (Seite 8).

 • Keine Verwendung von aromaölen, glitzer oder ähnlichen 
stoffen. 

 • die sicherheits abstände werden eingehalten.
 ¨ „4.3.2 Sicherheitsabstände“ (Seite 12).

 • Keine Verwendung unterhalb einer brennbaren Konstruktion 
oder unter brennbaren Materialien.

 • Keine bewegung des geräts während der Verwendung.
 • das gerät muss vollständig auskühlen, bevor in der nähe mit 

explosiven oder leicht brennbaren Materialien gearbeitet wird.
 • das glas ist stets mit Vorsicht zu behandeln, um risse oder 

glasbruch zu vermeiden.
 • Weitere Personen (z. B. Gäste) werden unterwiesen über 

gefahren bei betrieb des geräts und sicherheits abstände.

 D WaRNuNG! 
lebensgefahr durch Vergiftung!
beim betrieb des geräts können schadstoffe, die beim abbrand-
vorgang unvermeidbar sind, in die umgebungsluft gelangen.

 A stellen sie sicher, dass am aufstellort während des betriebs 
eine dauerhafte Versorgung mit Frischluft vorhanden ist.

 A nehmen sie das gerät bei ungünstigen Witterungs-
bedingungen (z. B. starker Wind oder Regen) nicht in Betrieb.

 D WaRNuNG! 
Verletzungsgefahr bei Kontakt mit heißen Oberflächen!
Geräteteile (z. B. Glas und Oberflächen) können im Betrieb sehr heiß 
werden. bei berührung sind Verbrennungen möglich.

 A stellen sie sicher, dass sich Kinder nicht in der nähe des heißen 
Geräts aufhalten. Kinder unter 14 Jahren und Haustiere sind 
ständig zu überwachen und vom gerät fernzuhalten.

 A Fassen Sie das Gerät und Geräteteile (z. B. Glas) während des 
betriebs nicht an.

 A Verwenden sie das Kalayo-tool, um den startadapter oder den 
brennerdeckel zu bewegen.

 � Wir empfehlen die Verwendung von hitzefesten handschuhen.
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Gebrauch

5.2 Brennbetrieb

5.2.1 Brennvorgang vorbereiten

 A achten sie auf das Wetter. bei ungünstigen Witterungs-
bedingungen (z. B. starker Wind oder Regen) nehmen Sie das 
gerät nicht in betrieb.

 A stellen sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien 
oder gegenstände auf dem gerät oder in der nähe des geräts 
befinden. der Mindestabstand ist jederzeit einzuhalten.

 ¨ „4.3.2 Sicherheitsabstände“ (Seite 12).
 A beachten sie die brenndauer. Wenn der brennvorgang läuft, ist 

ein abbruch nicht möglich. der brennvorgang ist erst beendet, 
wenn der brennstoff vollständig abgebrannt ist und wenn im 
brennerrohr keine Flamme mehr zu sehen ist.

 ¨ „2.6 Technische Daten“ (Seite 8).

Vor dem brennvorgang sind folgende Punkte zu prüfen:
 ✔ ist das gerät korrekt aufgestellt?

 ¨ „4.3.1 Aufstellort“ (Seite 12).
 ✔ Werden die geforderten abstände eingehalten?

 ¨ „4.3.2 Sicherheitsabstände“ (Seite 12).
 ✔ ist das gerät unbeschädigt?
 ✔ ist das Zubehör vollständig?
 ✔ ist die stick-erhöhung korrekt eingesetzt?
 ✔ sind alle Zuluft öffnungen frei?
 ✔ ist der brenner frei von gegenständen?
 ✔ steht das gerät sicher und waagerecht?

der startadapter ist für das starten des brennvorgangs bestimmt, 
wenn das gerät vollständig abgekühlt ist.  
beim direkten nachlegen von brennstoff muss der startadapter 
nicht verwendet werden.

5.2.1 / 1 

 A setzen sie den startadapter auf das brennerrohr.



17Montage- und gebrauchsanleitung | Kalayo tubo & Kalayo terreno | 03.2022 | de

5.2.2 Brennvorgang durchführen

 D WaRNuNG! 
Brandgefahr durch offenes Feuer!
nach dem anzünden entsteht offenes Feuer, das zu beginn klein 
und kaum erkennbar ist. beim aufheizen und ausgasen des 
brennstoffs kann die höhe der Flammen stark variieren. es kann 
zu Funkenflug kommen. bei Kontakt sind schwere Verbrennungen 
möglich.

 A beugen sie sich nicht über das gerät.
 A stellen sie sicher, dass die sicherheits abstände jederzeit 

eingehalten werden.
 A stellen sie sicher, dass sich brennbare gegenstände und 

Materialien (z. B. Möbel, Textilien) in ausreichendem Abstand 
zum gerät befinden.

 A Verwenden sie keine brandbeschleuniger.
 A Verzichten Sie auf zusätzliches Anfachen (z. B. mit Föhn).
 A Verwenden sie das Kalayo-tool, um den startadapter oder den 

brennerdeckel zu bewegen.
 A beobachten sie das gerät aufmerksam, solange der 

brennerdeckel nicht aufgesetzt ist.

5.2.2 / 1 

 A Zünden sie den brennstoff an 2 – 3 stellen von der seite an – 
mit einem stabfeuerzeug oder mit einem langen streichholz.

 A beobachten sie genau, ob die Zündung erfolgreich war. am 
anfang beginnt die oberfläche leicht zu rauchen. erst nach ein 
paar Minuten ist die Flamme richtig sichtbar.

5.2.2 / 2 

1.

1.

2.

2.

Wenn eine Flamme oberhalb des startadapters zu sehen ist, kann 
der startadapter entfernt werden.

 A stecken sie das Kalayo-tool auf beiden seiten in die 
aussparungen am startadapter.

 A Verkanten sie das Kalayo-tool mit einer hebelbewegung nach 
oben.

 A heben sie den startadapter an.
 A setzen sie den startadapter auf eine nicht brennbare 

unterlage.
 A stellen sie sicher, dass der startadapter nicht unbefugt berührt 

werden kann.

5.2.2 / 3 

 A setzen sie das glas in den glaskragen.
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Gebrauch

5.2.2 / 4 

 A stecken sie das Kalayo-tool auf beiden seiten in die 
aussparungen am brennerdeckel.

 A Verkanten sie das Kalayo-tool mit einer hebelbewegung nach 
oben.

5.2.2 / 5 

 A setzen sie den brennerdeckel mit hilfe des Kalayo-tools auf den 
brenner. 

 A achten sie darauf, dass die arretierungsstifte genau in die 
löcher vom brenner und vom gehäusekorpus passen.

 D WaRNuNG! 
Verletzungsgefahr durch Flammen und heiße 
Geräteteile!
Mit zunehmender Betriebsdauer werden die Geräteteile (z. B. Glas 
und Oberflächen) sehr heiß. Flammen ragen über den Rand des 
glases hinaus. bei Kontakt sind schwere Verbrennungen möglich.

 A Fassen sie das gerät nicht an.
 A halten sie Kopf, hände oder andere Körperteile nicht über das 

glas.
 A stellen sie sicher, dass keine brennbaren Materialien mit dem 

gerät in berührung kommen.
 A halten sie brennbare Kleidung fern vom gerät.

unter normalen bedingungen entsteht nach ein paar Minuten eine 
brennsituation:
 • die Flamme tritt aus dem brennerrohr aus.
 • das Flammenbild ist hell, ruhig und überwiegend gleichmäßig.

Wenn während des betriebs starke Winde auftreten, kann das 
glas schwarz anlaufen. es handelt sich dabei um schmutz, der bei 
geringeren abbrandtemperaturen unvermeidbar ist und durch 
reinigung entfernt werden kann.

 A beaufsichtigen sie das gerät während des betriebs und danach 
bis zur vollständigen auskühlung.

 A halten sie Kinder und haustiere fern vom gerät.
 A achten sie auf die Witterungs bedingungen. bei 

Verschlechterung (z. B. aufkommender Regen) ist ein Abbruch 
des brennvorgangs nicht möglich. 

der brennvorgang läuft so lange, bis der brennstoff vollständig 
abgebrannt ist und bis im brennerrohr keine Flamme mehr zu 
sehen ist.

 ¨ „5.2.4 Brennvorgang beenden“ (Seite 20).
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5.2.3 Brennstoff nachlegen

 A unterlassen sie unbedingt das nachfüllen von brennstoff 
während der brennvorgang läuft.

 A stellen sie sicher, dass der Kalayo-stick komplett abgebrannt 
und die Flamme erloschen ist.

 � Wir empfehlen die Verwendung von hitzefesten handschuhen.

 D WaRNuNG! 
Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile!
Mit zunehmender Betriebsdauer werden die Geräteteile (z. B. Glas 
und Brennerdeckel) sehr heiß. Bei Berührung sind Verbrennungen 
möglich. 

 A Verwenden sie das Kalayo-tool zum bewegen des 
brennerdeckels und zum lockern der brennstoffreste.

 D aCHtuNG!
Brandgefahr durch heiße Geräteteile!
durch Kontakt mit dem heißen brennerdeckel können teile 
beschädigt werden oder in brand geraten.

 A stellen sie den brennerdeckel auf eine nicht brennbare 
unterlage.

 A legen sie den brennerdeckel nicht auf Wasser oder schnee ab.

5.2.3 / 1 

 A stecken sie das Kalayo-tool auf beiden seiten in die 
aussparungen am brennerdeckel.

 A Verkanten sie das Kalayo-tool mit einer hebelbewegung nach 
oben.

 A entfernen sie den brennerdeckel mit hilfe des Kalayo-tools.

5.2.3 / 2 

 A lockern sie die brennstoffreste mit dem Kalayo-tool.
 A entfernen sie brennstoffreste von der stick-erhöhung.
 A Prüfen sie die stick-erhöhung auf korrekten sitz.

durch das auflockern können brennstoffreste auf den sockel fallen. 
 A entfernen sie brennstoffreste vom sockel.

5.2.3 / 3 

 A setzen sie den neuen Kalayo-stick ein
 A richten sie den Kalayo-stick gleichmäßig am brennerrohr aus .
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5.2.4 Brennvorgang beenden

Wenn der brennvorgang läuft, ist ein abbruch nicht möglich. das 
löschen mit geeigneten Mitteln ist nur im notfall zulässig.

 ¨ „1.3 Verhalten im Notfall“ (Seite 4).

der brennvorgang ist erst beendet, wenn der brennstoff vollständig 
abgebrannt ist und wenn im brennerrohr keine Flamme mehr zu 
sehen ist. 

 A beachten sie die brenndauer. 
 ¨ „2.6 Technische Daten“ (Seite 8).

Zum ende der brandphase ist eine rauchentwicklung möglich, 
ähnlich wie bei einem holzfeuer. die rauch entwicklung kann bis zu 
10 Minuten andauern.

 D WaRNuNG! 
Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile!
auch wenn keine Flamme mehr zu sehen ist, kann es mehr als 
90 Minuten dauern, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.

 A Fassen sie das gerät nicht an.
 A Warten sie bis das gerät vollständig abgekühlt ist.

Wenn das gerät vollständig abgekühlt ist, kann das gerät bewegt 
oder gereinigt werden.

 D WaRNuNG! 
Brandgefahr durch offenes Feuer!
nach dem anzünden entsteht offenes Feuer, das zu beginn klein 
und kaum erkennbar ist. beim aufheizen und ausgasen des 
brennstoffs kann die höhe der Flammen stark variieren. es kann 
zu Funkenflug kommen. bei Kontakt sind schwere Verbrennungen 
möglich.

 A beugen sie sich nicht über das gerät.
 A stellen sie sicher, dass die sicherheits abstände jederzeit 

eingehalten werden.
 A stellen sie sicher, dass sich brennbare gegenstände und 

Materialien (z. B. Möbel, Textilien) in ausreichendem Abstand 
zum gerät befinden.

 A Verwenden sie keine brandbeschleuniger.
 A Verzichten Sie auf zusätzliches Anfachen (z. B. mit Föhn).
 A Verwenden sie das Kalayo-tool, um den startadapter oder den 

brennerdeckel zu bewegen
 A beaufsichtigen sie das gerät, solange der brennerdeckel nicht 

aufgesetzt ist.

beim nachlegen von brennstoff muss der startadapter nicht 
verwendet werden.

5.2.3 / 4 

 A Zünden sie den brennstoff an 2 – 3 stellen von der seite an – 
mit einem stabfeuerzeug oder mit einem langen streichholz an.

 A beobachten sie genau, ob die Zündung erfolgreich war. am 
anfang beginnt die oberfläche leicht zu rauchen. erst nach ein 
paar Minuten ist die Flamme richtig sichtbar.

 A setzen sie den brennerdeckel mit hilfe des Kalayo-tools wieder 
auf den brenner. 

 A achten sie darauf, dass die arretierungsstifte genau in die 
löcher vom brenner und vom gehäusekorpus passen.
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6. Reinigung

6.1 Sicherheitshinweise zur Reinigung

 D aCHtuNG!
Gefahr von Sachschäden durch unsachgemäße 
Reinigung!
Fehler bei der Reinigung können das Gerät beschädigen (z. B. Ober-
flächen- und Lackschäden, Glasbruch). Dieses Kapitel enthält 
wichtige informationen für die reinigung des geräts.

 A lesen sie dieses Kapitel sorgfältig durch. 
 A befolgen sie die sicherheitshinweise.
 A Führen sie die reinigung wie beschrieben durch.

Reinigung nur durch eingewiesene Benutzer.
 D „1.2.3	Benutzer“	(Seite 4).	

 • schmutz ist immer vollständig zu entfernen. schmutzreste 
können einbrennen und sind dann nicht mehr entfernbar.

 • Gegenstände, die das Gerät zerkratzen können (z. B. 
Fingerringe), sind vom Gerät fernzuhalten.

 • das glas ist stets mit Vorsicht zu behandeln, um risse oder 
glasbruch zu vermeiden.

 • es dürfen nur geeignete reinigungsmittel verwendet werden. 
scharfe, ätzende oder scheuernde reinigungs mittel sind 
ungeeignet. 

 � hinweise und angaben auf den verwendeten reinigungs mitteln 
sind zu beachten.

Verwendetes reinigungsmaterial kann brennstoff enthalten und ist 
sicher zu entsorgen.

 ¨ „8.2 Verbrauchsmaterial entsorgen“ (Seite 26).

Vor jeder Reinigung:
 A stellen sie sicher, dass das gerät und andere berührbare teile 

vollständig abgekühlt sind.
 A Schützen Sie das Umfeld des Geräts, z. B. durch Abdeckungen 

für Fußboden und Möbel.
 A tragen sie arbeitskleidung und schutzhandschuhe.

6.2 Reinigungsintervalle

die reinigungsintervalle sind abhängig von:
 • nutzungsintensität.
 • brenngewohnheiten.
 • Qualität des brennstoffs.

eine einfache reinigung kann je nach bedarf und Verschmutzungs-
grad durchgeführt werden.

 � bei regelmäßigem betrieb empfehlen wir die reinigung nach 
jeder benutzung.

6.3 Reinigungsmaßnahmen

Das Gerät und andere Geräteteile (z. B. Glas und Oberflächen) sind 
vollständig abgekühlt.

Gerät

6.3 / 1 

 A entfernen sie den brennerdeckel.
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Reinigung

6.3 / 2 

 A entnehmen sie den brenner.

6.3 / 3 

 A lockern sie die brennstoffreste mit dem Kalayo-tool.

6.3 / 4 

 A entnehmen sie die stick-erhöhung.

6.3 / 5 

 A schütten sie die brennstoffreste aus.

 A beseitigen sie grobe Verschmutzungen (brennstoffreste und 
Grobschmutz).

 A entfernen sie ablagerungen mit Pinsel, bürste oder lappen.
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Oberflächen
 A reinigen sie oberflächen mit einem trockenen oder feuchten 

tuch – nicht mit einem Microfasertuch.
 A reinigen sie edelstahloberflächen mit handelsüblichen 

edelstahl reinigern. die reinigung muss dabei in schleif richtung 
erfolgen.

Glas
das glas ist aus borosilikatglas und spülmaschinenfest.

 A reinigen sie leichte Verschmutzungen mit einem feuchten 
tuch.

 A bei starken Verschmutzungen tragen sie glas reiniger vorsichtig 
mit einem tuch oder einem lappen auf.

Zum abschluss der reinigung muss das gerät geprüft werden.
 ¨ „7.2 Prüfung“ (Seite 24).

Wenn das gerät vollständig gereinigt und in einem einwand freien 
Zustand ist:

 A setzen sie den brenner wieder ein.
 A setzen sie den brennerdeckel wieder auf.
 A setzen sie das glas in den glaskragen.

6.3 / 6 

 A setzen sie die stick-erhöhung wieder ein.
 A Prüfen sie die stick-erhöhung auf korrekten sitz.
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Instandhaltung

7. Instandhaltung

7.1 Sicherheitshinweise zur Instandhaltung

 D WaRNuNG! 
Gefahr durch Nichtbeachtung der Instandhaltungs-
anweisungen!
Fehler bei der instandhaltung des geräts können zu schweren 
Verletzungen führen. dieses Kapitel enthält wichtige informationen 
für die sichere instandhaltung des geräts.

 A lesen sie dieses Kapitel sorgfältig durch. 
 A befolgen sie die sicherheitshinweise.
 A Führen sie die instandhaltung wie beschrieben durch.

Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch den Hersteller 
und seine Bevollmächtigten zulässig.

 D „1.2.1	Hersteller“	(Seite 4).

Maßnahmen zur Prüfung und Störungsbehebung sind zulässig 
durch eingewiesene Benutzer.

 D „1.2.3	Benutzer“	(Seite 4).	

um gefahren zu vermeiden, sind folgende anforderungen 
unbedingt einzuhalten:
 • aufgefundene Mängel sind immer sofort zu beseitigen.
 • Verwendung ausschließlich von ersatzteilen, die vom hersteller 

hergestellt oder autorisiert wurden.

Vor allen arbeiten am Gerät:
 A stellen sie sicher, dass das gerät und andere berührbare teile 

abgekühlt sind.
 A Schützen Sie das Umfeld des Geräts, z. B. durch Abdeckungen 

für Fußboden und Möbel.
 A tragen sie arbeitskleidung und schutzhandschuhe.

7.2 Prüfung

nach beendigung des brennvorgangs muss regelmäßig eine 
gründliche Prüfung des geräts durchgeführt werden.
die Prüfintervalle sind abhängig von folgenden Faktoren:
 • nutzungsintensität.
 • brenngewohnheiten.
 • Qualität des brennstoffs.

 � Wir empfehlen die Prüfung des geräts vor jeder benutzung.

 A Überprüfen sie folgende Punkte:
 • Keine beschädigungen oder Verformungen am gerät.
 • sauberkeit und Freiheit der Zuluft öffnungen im 

brennerrohr, im brenner und unten im gerätekorpus.
 A stellen sie sicher, dass das gerät nur in einwand freiem Zustand 

verwendet wird:
 A Kontrollieren sie die einhaltung der erforderlichen sicherheits-

abstände.
 ¨ „4.3.2 Sicherheitsabstände“ (Seite 12).

7.3 Wartung

in folgenden Fällen ist eine Wartung durch den hersteller oder 
seine bevoll mächtigten erforderlich:
 • Nach spätestens drei Jahren.
 • Wenn sich eine störung nicht beheben lässt.

 ¨ „7.4 Störungsbehebung“ (Seite 25).

die Wartung umfasst folgende Punkte:
 • Überprüfung der ordungsgemäßen aufstellung.
 • Überprüfung des gesamten geräts einschließlich 

brennverhalten.

 A Wenden sie sich an den hersteller oder an einen Fachbetrieb.



25Montage- und gebrauchsanleitung | Kalayo tubo & Kalayo terreno | 03.2022 | de

7.4 Störungsbehebung

Mögliche störungen werden wie folgt beschrieben: 

Welche Störung liegt vor? 
 • ursache der störung. 

 f behebung der störung. 
 ¨ Verweis auf entsprechendes Kapitel.

Der Brennvorgang startet nicht.
 • das gerät ist noch kalt.

 f stellen sie sicher, dass der startadapter aufgesteckt ist. 
 ¨ „5.2.1 Brennvorgang vorbereiten“ (Seite 16).

Der Brennvorgang startet schlecht, die Flamme bleibt 
niedrig.
 • die Zuluftversorgung ist gestört.

 f Kontrollieren sie die Zuluftöffnungen im brennerrohr, im 
brenner und unten im gerätekorpus.

 • die stick-erhöhung wurde nicht eingesetzt.
 f lassen sie den brennstoff vollständig abbrennen.
 f legen sie keinen brennstoff nach.
 ¨ „5.2.4 Brennvorgang beenden“ (Seite 20).
 f stellen sie vor dem nächsten brennvorgang sicher, dass die 

stick-erhöhung korrekt eingesetzt ist.
 ¨ Abbildung 6.3 / 6 (Seite 23).

Das Glas verrußt.
 • Falscher brennstoff verwendet.

 f Verwenden sie nur zulässige brennstoffe.
 ¨ „3.2 Zulässige Brennstoffe“ (Seite 10).

 • die Zuluftversorgung ist gestört.
 f Kontrollieren sie die Zuluftöffnungen im brennerrohr, im 

brenner und unten im gerätekorpus.
 • Die Witterungsbedingungen sind kritisch (z. B. starke Winde, 

Regen).
 f lassen sie den brennstoff vollständig abbrennen.
 f legen sie keinen brennstoff nach.
 ¨ „5.2.4 Brennvorgang beenden“ (Seite 20).

Das Flammenbild ist unruhig.
 • Falscher brennstoff verwendet.

 f Verwenden sie nur zulässige brennstoffe.
 ¨ „3.2 Zulässige Brennstoffe“ (Seite 10).

 • die Zuluftversorgung ist gestört.
 f Kontrollieren sie die Zuluftöffnungen im brennerrohr, im 

brenner und unten im gerätekorpus.
 • Die Witterungsbedingungen sind kritisch (z. B. starke Winde, 

Regen).
 f lassen sie den brennstoff vollständig abbrennen.
 f legen sie keinen brennstoff nach.
 ¨ „5.2.4 Brennvorgang beenden“ (Seite 20).

Geruchsbelästigung.
 • Falscher brennstoff verwendet oder brennstoff mit duftstoffen 

vermischt.
 f Verwenden sie nur zulässige brennstoffe.
 ¨ „3.2 Zulässige Brennstoffe“ (Seite 10).

 • Brennstoff oder Brenner verschmutzt (z. B. mit Fremdkörpern).
 f lassen sie den brennstoff vollständig abbrennen.
 f legen sie keinen brennstoff nach.
 ¨ „5.2.4 Brennvorgang beenden“ (Seite 20).
 f Warten sie bis das gerät abgekühlt ist (mindestens eine 

Stunde).
 f reinigen sie das gerät.
 ¨ „6.3 Reinigungsmaßnahmen“ (Seite 21).

 • belüftung nicht ausreichend.
 f Kontrollieren sie die Zuluftöffnungen im brennerrohr, im 

brenner und unten im gerätekorpus.
 f sorgen sie für eine ausreichende Frischluftzufuhr.

Der Brennvorgang stoppt plötzlich.
 • der brennstoff ist verbraucht.

 f setzen sie einen neuen Kalayo-stick ein. 
 ¨ „5.2.3 Brennstoff nachlegen“ (Seite 19).

Wenn sich eine störung nicht beheben lässt: 
 A Wenden sie sich an den hersteller oder an einen Fachbetrieb.
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Entsorgung

8. Entsorgung

8.1 Verpackung entsorgen

 D aCHtuNG!
Gefahr von umweltschäden durch nicht sachgerechte 
Entsorgung der Verpackung!

 A geben sie die Verpackung nicht in den normalen hausmüll. 
 A Führen sie die Verpackung der umwelt- und sachgerechten 

Wiederverwertung (Recycling) zu.

die Verpackung dient zum schutz vor transport schäden. 
die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen 
gesichtspunkten ausgewählt und aus wiederverwertbaren 
Materialien hergestellt. die Verpackungsmaterialien können nach 
gebrauch in den rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. 

 A entsorgen sie die Verpackung umweltfreundlich getrennt nach 
Werkstoffen.

8.2 Verbrauchsmaterial entsorgen

 A entsorgen sie brennstoffreste nach den gesetzlichen 
bestimmungen.

8.3 Gerät entsorgen

 D aCHtuNG!
Gefahr von umweltschäden durch nicht sachgerechte 
Entsorgung des Geräts!

 A geben sie das gerät nicht in den normalen hausmüll. 
 A Führen sie das gerät der umwelt- und sachgerechten 

Wiederverwertung (Recycling) zu.

 A entsorgen sie das gerät nach den gesetzlichen bestimmungen 
über einen entsorgungsfachbetrieb oder ihre kommunale 
entsorgungseinrichtung. 

 



27Montage- und gebrauchsanleitung | Kalayo tubo & Kalayo terreno | 03.2022 | de

9. anhang

9.1 Zubehör

Bei Bedarf und für weitere Informationen (z. B. Prospekte, 
Ersatzteile, Preislisten):

 A Wenden sie sich an den hersteller oder an den Fachhandel.
 � www.grdn.de

9.2 Konformitätserklärungen

dieses Produkt entspricht in Konstruktion und betriebs verhalten 
den europäischen richtlinien sowie den ergänzenden nationalen 
anforderungen.



  www.facebook.com/grdnhome
  www.instagram.com/grdnhome
  www.youtube.com/grdnhome
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