biochimeneas
Die wahre Flamme für ihr Heim

Willkommen zu der wahren Flamme von
Wir hoffen, dass der heutige Tag nur der Anfang
eines Erlebnisses ist, welches Geist und Umfeld,
Ihres Zuhause ändern wird.
Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen einen kleinen Teil
des Universum Purline vorzustellen. Aber das beste
und das Besonderste ist noch am kommen...
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Die erste

Flamme

• Lesen Sie mit Aufmerksamkeit die Gebrauchsanweisung.
Sie werden ein echtes Feuer zünden, daher muss man auf
die maximale Sicherheit bedacht sein.
• Suchen Sie den besten Platz um Ihren Purline Biokamin
aufzustellen.
• Füllen Sie mit Vorsicht den Verbrennungsbehälter
mit Bioethanol. Niemals mehr als 3/4 seines
Fassungsvermögens.
• Benutzen Sie ein langes Feurzeug bzw. langes
Streichholz um Ihren Biokamin anzuzünden.
• Die Flamme wird sich langsam entzünden und nach
einiger Weile werden Sie die Schönheit einer richtigen
Flamme in Ihrem Heim geniessen können.

Die Kraft um

Feuer

zu erschaffen

• Um die Wahre Flamme zu erschaffen,
braucht Ihr Biokamin den richtigen
Kraftstoff. Purline Ethanol für Biokamine
bietet Ihnen die Sicherheit eines qualitativ
hochwertigen Krafstoffes, welcher nicht
schädlich ist da er keine Dämpfe, keine
Gerüche oder Giftstoffe während der
Verbrennung erzeugt. Denn es wird nur
Wasserdampf und kleine Mengen an CO2
(gleichwertig einigen wenigen Kerzen)
ausgestossen.

• Purline Biokamine werden nur mit Heizungsethanol als Kraftstoff betrieben.
Denaturierter Ethanol ist ein biologisch abbaubares Produkt und eine
erneuerbare Energiequelle. Es produziert eine schöne gelbe Flamme, ohne
Rauch und Gerüche, und bietet eine direkte und sofortige Wärme.

Ihre erste Bestellung
• Sie können Ihren Purline Kraftstoff für Ihren Biokamin auf folgende Weise bestellen:

www.biochimeneas.com
tel. +34 91 392 05 09
Geschäfte - Suchen Sie unsere Hauptvertriebspartner für Purline Biokaminkraftstoff
im Bereich Verkaufsstellen (“Puntos de Venta”) auf unserer Web.

promo
Registrieren Sie sich auf unserer Webseite und
Sie erhalten mit Ihrer ersten Kraftstoffbestellung
kostenlos einen Satz dekorativen Blätter.

dekorieren

ihren Biokamin
• Stein (grau oder weiss)
• Blätter

• Holz

renovieren

ihren traditionellen
Kamin

• Mit den Kraftstoff-Blöcken Purline, können Sie Ihren
traditionellen Kamin in einen Biokamin verwandeln. Sie
müssen nur den Block in den
Kamin stellen und können so
Rauch und Asche vergessen.

schaffen

ihr eigenes Design

• Eine interesante Alternative ist aus Kraftstoffblöcken Purline Ihren
eigenen Biokamin zu schaffen. Eine viel wirtschaftlichere und einfachere
Art als ein herkömmlicher Kamin. Mit der Möglichkeit den Biokamin an
Stellen zu plazieren wo ein herkömmlicher Kamin keinen Platz finden
würde, da er keinen Rauchfang benötigt.
Und immer mit Aufrechterhaltung der
Sicherheit:
- mittels Benutzung feurfester Materialen:
Stein, gehärtetes Glas, Ziegel, Zement, unsw.
- mit Hilfe eines Fachmannes oder einer
qualifizierten Person.

Sicherheitsvorkehrungen

zum Biokamin
• Lassen Sie nie ein Feuer ohne Aufsicht brennen.
• Positionieren Sie einen Feurelöscher in Nähe des Biokamins.
• Benutzen Sie den Biokamin nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
• Halten Sie Kinder und Tiere in Entfernung des Biokamins.
• Berühren Sie den Biokamin und seine Teile niemals während seines
Gebrauchs, erst wenn er ganz abgekühlt ist.
• Stellen Sie Ihren Biokamin an einen Platz mit ausreichender Lüftung.
• Der Brenstoffbehälter sowie Brennstoff sollen nicht direkt an der Sonne
oder in der nähe von Heizungsquellen gelagert werden.
• Führen Sie nicht Fremdelemente in Ihren Biokamin ein.
• Wenn Sie Zubehör für Ihren Biokamin haben, stellen Sie diesen so auf,
dass der Brennblock nicht behindert wird.
• Versuchen Sie nicht Ihren Biokamin auszublasen, Sie werden die Flamme
nur beleben. Und löschen Sie niemals mit Wasser.
• Sobald der ganze Kraftstoff verbraucht ist, geht das Feuer von selbst
aus. Wollen Sie das Feuer vorzeitig löschen, verwenden Sie das mit Ihrem
Biokamin mitgelieferte Löschwerkzeug.
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der Brennstoff
• Verwenden Sie nur Heizungsbioethanol. Andere Stoffe könnten
Ihren neuen Biokamin beschädigen oder was noch schlimmer wäre,
es könnte gefährlich für Ihre Gesundheit und für die Umwelt werden.
• Rauchen Sie während des Umgangs mit Bioethanol nicht.
• Gelagerter Kraftstoff muss gut geschlossen und ausser Reichweite
von Kindern und Tieren verwahrt werden.
• Der Behälter muss mit grosser Sorgfalt gefüllt werden, um Spritzer
zu vermeiden, und darf nur bis 3/4 seines Fassungsvermögens gefüllt
werden.
• Füllen Sie den Kraftstoff  bei angezündeter Flamme nicht in den
Behälter, sowie auch nicht wenn der Verbrennungsblock sich noch
warm hält.
• Lagern Sie den Kraftstoff nicht in Nähe anderer Heizungsquellen
und des Biokamins.
• Achten Sie auf die Umwelt! Werfen Sie den Kraftstoff nie in
Wasserleitungen oder in die Natur.

!
Lesen Sie bitte die beigefügte
Gebrauchsanweisung des von Ihnen
gekauften Biokamins mit Sorgfalt
um den korrekten Gebrauch Ihres
Kamins zu verstehen.
Wir wünschen Ihnen viel Spass
mit der wahren Flamme von Purline.

• Este folleto se puede descargar en diferentes idiomas en nuestra web:
• This brochure can be downloaded in different languages from:
• Cette brochure peut être téléchargé en plusieurs langues sur le site:
• Questo opuscolo si può scaricare in diverse lingue dal nostro sito web:
• Die Broschüre kann in diversen Sprachen heruntergeladen werden:
• Esta brochura pode ser baixada em várias línguas na página:
www.biochimeneas.com
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