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Cube vuurkorf
nr: 227-863

Lees voor gebruik van de vuurkorf a.u.b. deze instructies zorgvuldig en helemaal 
door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek, zodat u deze op elk ge-
wenst moment als referentie kunt gebruiken. Gebruik de vuurkorf alleen buiten.

Beste höfats-klant,

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de hoogwaardige vuurkorf CUBE. Een 
goede keuze – een keuze voor een zeer functioneel en duurzaam kwaliteitsproduct. 
Wij raden u aan de volgende productinformatie, de instructies voor een optimaal 
gebruik en onderhoud en de veiligheidsinstructies door te lezen, zodat u jarenlang 
plezier hebt van uw CUBE.

Wij wensen u veel plezier met uw CUBE vuurkorf.
Met hartelijke groeten uit de Allgäu!
Uw höfats-team
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INHOUD:

Veiligheidsinstructies
De CUBE vuurkorf
Ingebruikname en bediening
Barbecueën met de CUBE
De CUBE als meubel
Onderhoud, reiniging en opslag
Verwijdering

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik van de vuurkorf a.u.b. deze instructies zorgvuldig en helemaal 
door. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plek, zodat u deze op elk ge-
wenst moment als referentie kunt gebruiken.
Alle instructies in deze gebruiksaanwijzing moeten ongewijzigd worden nage-
leefd.

   Let op Gevaar! Als u dit teken in de gebruiksaanwijzing ziet, vragen en  
verzoeken wij u om zeer zorgvuldig te werk te gaan.

   Waarschuwing voor heet oppervlak! Verbrandingsgevaar door heet opper-
vlak. Draag altijd veiligheidshandschoenen!

De niet-naleving van deze veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen kan zeer 
ernstig letsel of materiële schade door brand of explosie tot gevolg hebben.

Let op! Reglementair gebruik:

het product moet als vuurkorf op een effen, stevige en vuurvaste ondergrond (bijv. 
betonnen vloeren enz.) worden geplaatst. Het is alleen geschikt voor buitengebruik 
en alleen voor particulier gebruik.

Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander 
gebruik geldt als niet-reglementair en kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk 
letsel leiden.

De fabrikant accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door een 
onreglementair gebruik is ontstaan.
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DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte aufmerksam und vollständig die folgenden Hinweise durch, bevor Sie den Feuerkorb benutzen. Bitte bewahren Sie 
die Bedienungsanleitung an einem geschützten Ort auf, damit Sie die Details zur Bedienungsanleitung jederzeit nachlesen können. 
Alle Vorgaben dieser Bedienungsanleitung sind unverändert einzuhalten.

Achtung Gefahr! Wenn Sie dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung finden, bitten und fordern wir Sie auf, besondere 
Sorgfalt walten zu lassen.

     Warnung vor heißer Oberfläche! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche. Immer Schutzhandschuhe tragen!

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu sehr ernsthaften Verletzungen oder zu 
Sachschäden durch Brand oder Explosion führen.

Achtung! Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Gerät ist als Feuerkorb auf ebenen, tragfähigen und feuerfesten Untergründen (z. B. Betonpflaster u. ä.) bestimmt. Es ist 
ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt. 

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

VORSICHT! FEUERKORB IMMER VON KINDERN FERNHALTEN!

DEN FEUERKORB BEI VERWENDUNG IMMER ÜBERWACHEN - NIE UNBEAUFSICHTIGT LASSEN!

Verwenden Sie den CUBE Feuerkorb nur wie beschrieben.

Bei Benutzung eines Feuerkorbes besteht erhöhte Brandgefahr. Halten Sie für den Fall eines Unfalls oder Missgeschicks 
einen Feuerlöscher bereit.

VORSICHT LEBENSGEFAHR! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus, Benzin oder andere leicht brennbare 
Flüssigkeiten verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!

Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit Anzündflüssigkeit imprägniertes Holz auf brennendes, heißes oder warmes 
Holz. Beim Anzünden können Stichflammen und explosionsartige Verpuffungen entstehen, welche zu lebensgefährlichen 
Verletzungen führen können. Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung und platzieren Sie diese in 
sicherem Abstand zum Feuerkorb.

ACHTUNG! Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe eines heißen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. Besondere 
Vorsicht beim Anzünden, während des Betriebs und beim Abkühlen.

     ACHTUNG! Dieser Feuerkorb wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
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LET OP! HOUD DE VUURKORF ALTIJD UIT DE BUURT VAN KINDEREN!

 

HOUD BIJ GEBRUIK ALTIJD TOEZICHT OP DE VUURKORF - LAAT HEM 
NOOIT ZONDER TOEZICHT ACHTER!

Gebruik de CUBE vuurkorf alleen zoals beschreven.

Bij gebruik van een vuurkorf bestaat een verhoogd brandrisico. Houd 
voor het geval van een ongeluk of pech een brandblusser gereed.

LET OP LEVENSGEVAAR! Gebruik voor het ontsteken of opnieuw 
aansteken geen spiritus, benzine of andere licht brandbare vloeistoffen! 
Gebruik alleen een aansteekhulp die voldoet aan EN 1860-3!

Giet geen aansteekvloeistof of leg geen met aansteekvloeistof geïmp-
regneerd hout op brandend, heet of warm hout. Bij het aansteken kunnen 
steekvlammen en explosieachtige ontploffingen ontstaan die tot levens-
gevaarlijk letsel kunnen leiden. Sluit de aansteekvloeistof na gebruik 
weer af en zet deze op een veilige afstand van de vuurkorf neer.

LET OP! Kinderen en huisdieren mogen zich nooit zonder toezicht in 
de buurt van een hete vuurkorf bevinden. Voorzichtigheid is met name 
geboden bij het aansteken, tijdens het gebruik en het afkoelen.

LET OP! Deze vuurkorf wordt zeer heet en mag tijdens het gebruik niet 
worden verplaatst. 

ANDERE BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Gebruik deze vuurkorf uitsluitend buiten op een goed geventileerde 
plaats. Gebruik de vuurkorf niet in een garage, in een gebouw, in verbin-
dingsgangen tussen gebouwen of op andersoortige omsloten plaatsen.

Gebruik de vuurkorf nooit onder daken, afdaken enz., laat staan onder 
brandbare daken, afdaken enz.

Gebruik deze vuurkorf niet bij harde wind.
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WEITERE WICHTIGE GEFAHRENHINWEISE

Verwenden Sie diesen Feuerkorb ausschließlich im Freien an einem gut belüfteten Ort. Verwenden Sie den Feuerkorb nicht 
in einer Garage, in einem Gebäude, in Verbindungsgängen zwischen Gebäuden oder an anderweitig umbauten Orten.

Betreiben Sie den Feuerkorb niemals unter Dächern, Unterständen usw. geschweige denn unter brennbaren Dächern, 
Unterständen usw.

     Verwenden Sie diesen Feuerkorb nicht bei starkem Wind.

     Den Feuerkorb während des Betriebs nicht transportieren, bzw. so lange der Feuerkorb oder das Brenngut heiß ist.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

• Gehen Sie beim Umgang mit dem Feuerkorb entsprechend vorsichtig vor. Das glühende Holz und Teile des Feuerkorbs werden 
während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen. Lassen Sie den Feuerkorb während der Verwendung nie 
unbeaufsichtigt.

• Dieser Feuerkorb wird sehr heiß und sollte während des Betriebs nur mit Grillhandschuhen und nur an den zur Bedienung 
notwendigen Stellen angefasst werden.

• Warten Sie, bis der Feuerkorb abgekühlt ist, bevor Sie ihn transportieren.

• Nehmen Sie keine Veränderung am Produkt vor.

• Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

• Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen, leichtsinnigen oder nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten sowie für 
Beanstandungen Dritter.

• Nur für den privaten Gebrauch!

• Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch 
landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

• Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

• Die unmittelbare Umgebung muss frei von leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen sein.

• Jugendliche unter 18 Jahren sowie Benutzer, die nicht ausreichend mit der Bedienung des Gerätes vertraut sind, dürfen das 
Gerät nicht benutzen.

• Immer mit Umsicht und nur in guter körperlicher und klarer geistiger Verfassung arbeiten: Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuss, 
Medikamenten und Drogeneinfluss sind unverantwortlich, da Sie das Gerät nicht mehr sicher benutzen können.

• Der Feuerkorb darf im Innenbereich nur zur Dekoration aufgestellt werden. Der Betrieb im Innenbereich ist nicht erlaubt.

• Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen. Verletzungs- und Brandgefahr.

• Halten Sie für den Notfall einen Eimer Sand zum Löschen bereit.

• Grundsätzlich sollten Sie für ein offenes Feuer nur gut getrocknetes Holz, Lagerzeit mindestens 3 Jahre, verwenden.

• Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Nachbarn, so dass diese nicht durch Geruch oder Rauch irritiert werden, oder deren Eigentum in 
Gefahr gerät.

• Feuerkorb erst reinigen, wenn das Gerät vollständig erkaltet ist.

• Beim Nachlegen von Brennmaterial stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

• Geben Sie das Holz immer in die Brennschale.

• Tragen Sie während des Anzündens oder der Verwendung des Feuerkorbs keine Kleidung mit locker fliegenden Ärmeln.

• Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken.

• Schützen Sie sich vor Funken und heißen Fettspritzern. Zum Schutz der Kleidung empfehlen wir das Tragen einer Grillschürze.



Transporteer de vuurkorf tijdens het gebruik niet, resp. zolang de vuur-
korf of het brandgoed heet zijn.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot 
brandbare en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoor-
beeld (maar niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten 
terrassen en houten uitbouwen.

• Ga bij de omgang met de vuurkorf dienovereenkomstig voorzichtig te werk. Het 
gloeiende hout en de onderdelen van de vuurkorf worden tijdens het bedrijf zeer 
heet en kunnen een brand doen ontstaan. Laat de vuurkorf tijdens het gebruik 
nooit zonder toezicht achter.

• Deze vuurkorf wordt zeer heet en mag tijdens het gebruik alleen met barbecue-
handschoenen en alleen aan de voor de bediening bedoelde plaatsen worden 
aangeraakt.

• Wacht totdat de vuurkorf is afgekoeld, voordat u hem transporteert.

• U mag het product niet wijzigen.

•  Beschadigde producten resp. beschadigde toebehoren mogen niet meer worden 
gebruikt.

• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan 
door een onjuist, lichtzinnig of onreglementair gebruik.

• De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die bij het gebruik 
van het apparaat ontstaat of reclamaties van derden.

• Uitsluitend voor particulier gebruik!

• De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de binnen de Europese Unie toepasseli-
jke normen en regels. Houdt u zich in het buitenland ook aan de landspecifieke 
richtlijnen en wetten!

•  U dient te allen tijde de nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en 
arbeidsrichtlijnen op te volgen.

• De directe omgeving moet vrij zijn van licht ontvlambare of explosieve stoffen.

• Jongeren onder 18 jaar en gebruikers die niet voldoende vertrouwd zijn met de 
bediening van het product, mogen het apparaat niet gebruiken.

• Ga altijd omzichtig te werk en gebruik het product alleen als u in een goede 
lichamelijke en geestelijke staat verkeert: vermoeidheid, ziekte, alcoholgebruik, 
medicijnen en de invloed van drugs zijn onverantwoordelijk, omdat u het pro-
duct niet meer veilig kunt gebruiken.

•  De vuurkorf mag binnen alleen ter decoratie worden geplaatst. U mag het appa-
raat niet binnen gebruiken.

• Laat open vuur en gloed nooit zonder toezicht achter. Letsel- en brandgevaar.

• Zet voor noodgevallen een emmer zand voor het blussen klaar.
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•  In principe mag u voor open vuur alleen goed gedroogd hout gebruiken dat mi-
nimaal 3 jaar is opgeslagen.

• Houd rekening met uw buren, zodat deze niet door de geur of rook geïrriteerd 
raken of zodat hun eigendom niet in gevaar komen.

• Reinig de vuurkorf pas als het apparaat volledig is afgekoeld.

•  Draag bij het bijleggen van brandstof altijd vuurvaste handschoenen (bijv. bar-
becuehandschoenen).

• Leg het hout altijd in de vuurschaal.

•  Draag tijdens het aansteken of bij het gebruik van de vuurkorf geen kleding met 
loszittende, fladderende mouwen.

•  Draag stevige, gesloten schoenen. Sandalen bieden geen bescherming tegen hete 
kolenstukjes.

•  Bescherm uzelf tegen vonken en hete vetspatten. Ter bescherming van uw kle-
ding raden wij u aan een barbecueschort te dragen.

• Plaats de vuurkorf altijd op een stabiel en tegen wind beschermd oppervlak.

•  Test nooit door aanraken van korf of vuurschaal, van as of houtskool, of deze 
warm zijn.

• Verwijder nooit hete as of nog gloeiend hout. Er bestaat brandgevaar. Verwijder 
de as en kolenresten pas als deze volledig gedoofd en afgekoeld zijn.

• U mag de as nooit opzuigen!

• Houd het grillvlak vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen (bijv. brandstof, 
alcohol, enz.) en van andere brandbare materialen.

• Leef bij het ontsteken van het hout met een elektrische aansteekhulp de handlei-
ding van deze aansteekhulp na.

•  Houd elektrische kabels uit de buurt van de hete oppervlakken van de vuurkorf 
en van veelvuldig gebruikte plekken.

• Door de consumptie van alcohol en/of van op recept en niet op recept verkrijg-
bare medicijnen kan het vermogen van de gebruiker om de vuurkorf correct te 
monteren en veilig te bedienen, worden belemmerd.

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 
fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen of door personen met weinig 
ervaring en/of kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies over het gebru-
ik van het apparaat hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid.

•  De CUBE is niet bedoeld voor de montage in of op caravans, campers en/of bo-
ten.

• Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen voor de reiniging van de vuur-
schaal of het verwijderen van de as. Het oppervlak kan anders beschadigd raken.
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•  Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor de vuurschaal of de korf. Het 
oppervlak kan anders beschadigd raken.

•  De vuurkorf moet regelmatig zorgvuldig worden gereinigd.

• LET OP! De maximale vulhoeveelheid aan hout of houtskool bedraag 3 kg.

(Chemische/giftige) bijproducten die ontstaan tijdens het gebruik van de 
vuurkorf kunnen, met name bij een onjuiste hantering of onjuist gebruik 
van niet geschikte aansteekhulpen, tot schade aan de gezondheid leiden. 
Deze kunnen kanker, zwangerschapsproblemen en andere gevolgschade 
veroorzaken.

1. De CUBE vuurkorf

Iedereen weet hoe sfeervol open vuur kan zijn - maar hoe wordt het vuur hierna 
veilig en netjes gedoofd, misschien zelf omdat de wind opzet en er te veel vonken 
vliegen? De CUBE wordt gewoon omgedraaid. De vuurschaal blijft hierbij door 
middel van de zwaartekracht recht staan. Het vuur wordt verstikt en dooft. Er kan 
met CUBE ook worden gebarbecued. Het rooster kan hiervoor in de uitsparingen in 
hoogte worden versteld. Zo kan ook de hitte worden geregeld. Wanneer in de CUBE 
eens geen vuurtje wordt gestookt, kan hij als kruk, bank of bijzettafel worden gebru-
ikt - een veelzijdig bruikbaar outdoor-meubel dat verrast en inspireert en waarvan u 
dankzij het solide materiaal lange tijd kunt genieten.

5
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• Platzieren Sie den Feuerkorb stets auf einer stabilen, windgeschützten ebenen Fläche.

• Probieren Sie niemals durch Berühren von Korb oder Brennschale, von Asche oder Holzkohle, ob diese warm sind.

• Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder noch glühendes Holz. Es besteht Brandgefahr. Entsorgen Sie erst die Asche und 
Kohlereste, wenn diese vollständig erloschen und abgekühlt sind.

• Asche niemals aufsaugen!

• Halten Sie die Grillfläche frei von entflammbaren Gasen und Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, Alkohol, usw.) und von anderen 
brennbaren Materialien.

• Beachten Sie beim Entzünden des Holzes mit einer elektrischen Anzündhilfe die dieser Anzündhilfe beiliegende 
Bedienungsanleitung.

• Halten Sie Elektrokabel fern von den heißen Flächen des Feuerkorbs und von stark frequentierten Bereichen.

• Durch den Konsum von Alkohol und/oder verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann 
die Fähigkeit des Anwenders zum ordnungsgemäßen Zusammenbau und zum sicheren Bedienen des Feuerkorb, beeinträchtigt 
werden.

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch 
eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

• CUBE ist nicht für die Montage in oder auf Caravans, Campingwagen und/oder Booten vorgesehen.

• Verwenden Sie keine scharfen und spitzen Gegenstände zum Reinigen der Brennschale oder zum Entfernen der Asche. Die 
Oberfläche kann sonst beschädigt werden.

• Verwenden Sie keine scharfen Reiniger auf der Brennschale oder auf dem Korb. Die Oberfläche kann sonst beschädigt werden.

• Der Feuerkorb muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.

• ACHTUNG! Die maximale Füllmenge an Holz oder Holzkohle beträgt 3 kg.

Entstehende (chemische/giftige) Nebenprodukte während des Feuerkorb-Betriebs können, insbesondere bei 
unsachgemäßer Handhabung oder Verwendung nicht geeigneter Anzündhilfen, zu gesundheitlichen Schäden führen. Diese 
können zu Krebs, Schwangerschaftsproblemen und anderen Folgeschäden führen.

1. CUBE Feuerkorb

Jeder kennt den atmosphärischen Zauber eines offenen Feuers - doch wie wird das Feuer anschließend sicher und 
sauber beendet, vielleicht sogar weil Wind aufzieht und Funkenflug überhandnimmt? CUBE wird einfach umgedreht, 
die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und geht aus. Zuvor kann mit CUBE 
auch gegrillt werden, der Rost ist dabei im Raster der Ausbrüche höhen- und somit hitzeregulierbar. Lodert in CUBE 
gerade kein Feuer, ist er Hocker, Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig nutzbares Outdoor-Möbel, das überrascht und 
begeistert und aufgrund seiner soliden Materialität nachhaltig Freude macht.

„Korb“ 
mit Griffbereichen (rot)

„Brennschale“
mit Griffen

max. 3 kg Holz
beachte 2.2, Seite 8

“Korf”
met greepdelen

“vuurschaal”
met grepen
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2. Ingebruikname en bediening

• De CUBE wordt volledig gemonteerd geleverd.

• Controleer na het uitpakken en voor elk gebruik of het artikel beschadigingen 
vertoont. Indien dit het geval is, mag u het artikel niet gebruiken en dient u cont-
act op te nemen met uw dealer.

• Plaats de CUBE op een effen en stabiele ondergrond. Zorg er voor het aansteken 
voor dat de vuurschaal correct is geplaatst.

•  Wij raden voor het ontsteken in plaats van aansteekvloeistof gangbare aanmaak-
blokjes (conform EN 1860-3) aan.

• Gebruik uitsluitend droog hout dat minimaal 3 jaar is opgeslagen.

Gebruik geen vloeistoffen zoals benzine, spiritus of vergelijkbare vloeiba-
re aansteekhulpen. (Gebruik Z uitsluitend aansteekhulpen conform DIN 
EN 1860-3!) Wij raden voor het ontsteken in plaats van aansteekvloeistof 
gangbare aanmaakblokjes (conform EN 1860-3) aan.

Giet geen aansteekvloeistof of leg geen met aansteekvloeistof geïmp-
regneerd hout op heet of warm hout!

De vuurkorf en de daarin aanwezige brandstof worden tijdens het bedrijf 
zeer heet, zodat elk contact hiermee tot ernstige brandwonden kan leiden. 
Draag vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehandschoenen) en dieno-
vereenkomstige kleding.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot brand-
bare en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld 
(maar niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten terrassen 
en houten uitbouwen.

Gebruik de vuurkorf nooit onder daken, afdaken enz., laat staan onder 
brandbare daken, afdaken enz.

Gebruik deze vuurkorf niet bij harde wind.
•   Leeg eventueel de vuurschaal, zie 5., pagina 10 (pas nadat het vuur 

volledig is gedoofd).
•   Verwijder indien gewenst de as of het vuil uit de korf (pas nadat het 

vuur volledig is gedoofd).

1. CUBE Feuerkorb

Jeder kennt den atmosphärischen Zauber eines offenen Feuers - doch wie wird das Feuer anschließend sicher und 
sauber beendet, vielleicht sogar weil Wind aufzieht und Funkenflug überhandnimmt? CUBE wird einfach umgedreht, 
die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und geht aus. Zuvor kann mit CUBE 
auch gegrillt werden, der Rost ist dabei im Raster der Ausbrüche höhen- und somit hitzeregulierbar. Lodert in CUBE 
gerade kein Feuer, ist er Hocker, Bank oder Beistelltisch – ein vielseitig nutzbares Outdoor-Möbel, das überrascht und 
begeistert und aufgrund seiner soliden Materialität nachhaltig Freude macht.

„Korb“ 
mit Griffbereichen (rot)

„Brennschale“
mit Griffen

max. 3 kg Holz
beachte 2.2, Seite 8zie 2.2, pagina 8max. 3 kg hout
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2. Inbetriebnahme und Bedienung

• CUBE wird komplett montiert angeliefert.

• Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen 
Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

• Stellen Sie CUBE auf einen geraden und stabilen Untergrund. Achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass die Brennschale richtig 
eingesetzt ist.

• Wir empfehlen zum Anzünden anstelle von Anzündflüssigkeit handelsübliche Grill-Anzündwürfel (nach EN 1860-3) zu verwenden.

• Verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz, Lagerzeit mindestens 3 Jahre. 

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten wie Benzin, Spiritus oder vergleichbare flüssige Brennhilfen. (Verwenden Sie 
ausschließlich Anzündmittel nach DIN EN 1860-3!) Wir empfehlen, zum Anzünden anstelle von Anzündflüssigkeit 
handelsübliche Grill-Anzündwürfel (nach EN 1860-3) zu verwenden. 

     Geben Sie niemals Zündflüssigkeit oder damit getränktes Holz auf heißes oder warmes Holz!

Der Feuerkorb und der darin befindliche Brennstoff werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit 
zu schwersten Verbrennungen führen kann. Feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) und entsprechende Kleidung 
tragen.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

Betreiben Sie den Feuerkorb niemals unter Dächern, Unterständen usw. geschweige denn unter brennbaren Dächern, 
Unterständen usw.

     Verwenden Sie diesen Feuerkorb nicht bei starkem Wind.

• Entleeren Sie gegebenfalls die Brennschale, siehe 5., Seite 10 (nur nach vollständigem Erlöschen)

• Entfernen Sie bei Bedarf angesammelte Asche oder Schmutz aus dem Korb (nur nach vollständigem Erlöschen).

2.1 Anzünden und Befeuern

• Bauen Sie eine Pyramide aus kleinen Holzstücken auf.

• Platzieren Sie einen Grill-Anzündwürfel mittig in der Pyramide und zünden Sie diesen an. (Verwenden Sie ausschließlich 
Anzündmittel nach DIN EN 1860-3!)

• Wenn die kleinen Holzstücke gut angebrannt sind, können Sie etwas größere Holzstücke nachlegen.

• Geben Sie die Holzstücke ausschießlich in die Brennschale. Achten Sie stets darauf, dass die Holzstücke nicht über die 
Brennschale hinausragen. Die Holzstücke dürfen den Korb nicht berühren. 

     Beim Nachlegen von Brennmaterial stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

     Achten Sie stets darauf, dass das Feuer nicht zu groß wird. Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen.

     ACHTUNG! Die maximale Füllmenge an Holz oder Holzkohle beträgt 3 kg.
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2.1 Aansteken en stoken

• Bouw een piramide van kleine stukken hout.

• Plaats een aanmaakblokje in het midden van de piramide en steek het aan. 
(Gebruik uitsluitend aansteekhulpen conform DIN EN 1860-3!)

•  Als de kleine stukjes hout goed branden, kunt u iets grote stukken hout bijleg-
gen.

• Leg het hout uitsluitend in de vuurschaal. Zorg er altijd voor dat de stukken hout 
niet uit de vuurschaal uitsteken. De stukken hout mogen de korf niet aanraken.

Draag bij het bijleggen van brandstof altijd vuurvaste handschoenen (bijv. 
barbecuehandschoenen).

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel 
vlam!

Zorg er altijd voor dat het vuur niet te groot wordt. Laat open vuur en 
gloed nooit zonder toezicht achter.

LET OP! De maximale vulhoeveelheid aan hout of houtskool bedraag 3 kg.

2.2 Doven

Om de CUBE te doven, wordt hij omgedraaid. De vuurschaal blijft hierbij door 
middel van de zwaartekracht recht staan. Het vuur wordt verstikt en dooft.

Gebruik deze vuurkorf alleen in een afstand van minimaal 3 m tot brandba-
re en hittegevoelige materialen. Brandbare stoffen zijn bijvoorbeeld (maar 
niet uitsluitend) hout, behandelde houten vloeren, houten terrassen en hou-
ten uitbouwen.

De CUBE mag alleen door omdraaien worden gedoofd als het hout volle-
dig is opgebrand.

Draag bij het doven altijd vuurvaste handschoenen (bijv. barbecuehand-
schoenen).

De CUBE mag alleen voor het doven worden gekanteld. De vuurkorf maf 
echter tijdens het gebruik niet worden getransporteerd, resp. zolang de vu-
urkorf of het brandgoed heet zijn.

Draag stevige, gesloten schoenen. Sandalen bieden geen bescherming tegen 
hete kolenstukjes.

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel 
vlam!
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2. Inbetriebnahme und Bedienung

• CUBE wird komplett montiert angeliefert.

• Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist. Sollte dies der Fall sein, benutzen 
Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

• Stellen Sie CUBE auf einen geraden und stabilen Untergrund. Achten Sie vor dem Anzünden darauf, dass die Brennschale richtig 
eingesetzt ist.

• Wir empfehlen zum Anzünden anstelle von Anzündflüssigkeit handelsübliche Grill-Anzündwürfel (nach EN 1860-3) zu verwenden.

• Verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz, Lagerzeit mindestens 3 Jahre. 

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten wie Benzin, Spiritus oder vergleichbare flüssige Brennhilfen. (Verwenden Sie 
ausschließlich Anzündmittel nach DIN EN 1860-3!) Wir empfehlen, zum Anzünden anstelle von Anzündflüssigkeit 
handelsübliche Grill-Anzündwürfel (nach EN 1860-3) zu verwenden. 

     Geben Sie niemals Zündflüssigkeit oder damit getränktes Holz auf heißes oder warmes Holz!

Der Feuerkorb und der darin befindliche Brennstoff werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit 
zu schwersten Verbrennungen führen kann. Feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) und entsprechende Kleidung 
tragen.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

Betreiben Sie den Feuerkorb niemals unter Dächern, Unterständen usw. geschweige denn unter brennbaren Dächern, 
Unterständen usw.

     Verwenden Sie diesen Feuerkorb nicht bei starkem Wind.

• Entleeren Sie gegebenfalls die Brennschale, siehe 5., Seite 10 (nur nach vollständigem Erlöschen)

• Entfernen Sie bei Bedarf angesammelte Asche oder Schmutz aus dem Korb (nur nach vollständigem Erlöschen).

2.1 Anzünden und Befeuern

• Bauen Sie eine Pyramide aus kleinen Holzstücken auf.

• Platzieren Sie einen Grill-Anzündwürfel mittig in der Pyramide und zünden Sie diesen an. (Verwenden Sie ausschließlich 
Anzündmittel nach DIN EN 1860-3!)

• Wenn die kleinen Holzstücke gut angebrannt sind, können Sie etwas größere Holzstücke nachlegen.

• Geben Sie die Holzstücke ausschießlich in die Brennschale. Achten Sie stets darauf, dass die Holzstücke nicht über die 
Brennschale hinausragen. Die Holzstücke dürfen den Korb nicht berühren. 

     Beim Nachlegen von Brennmaterial stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

     Achten Sie stets darauf, dass das Feuer nicht zu groß wird. Offenes Feuer und Glut niemals unbeaufsichtigt lassen.

     ACHTUNG! Die maximale Füllmenge an Holz oder Holzkohle beträgt 3 kg.

2.2 Löschen 

Um CUBE zu Löschen wird er umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und 
geht aus.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

     CUBE darf nur dann durch Umdrehen gelöscht werden, wenn das Holz vollständig abgebrannt ist. 

     Beim Löschen stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

CUBE darf lediglich zum Löschen gekippt werden, jedoch den Feuerkorb wärend des Betriebs nicht transportieren, bzw. so 
lange der Feuerkorb oder das Brenngut heiß ist.

     Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

WICHTIG! CUBE darf nur um die Kanten mit Fuß (b und c) und um die Kanten mit Griffbereich (a und d) gekippt werden. 
Anders gesagt CUBE darf nur um Kannten gekippt werden, welche die gleiche Flucht haben wie die Lagerachse der 
Brennschale. ACHTUNG! Anderenfalls, dreht sich die Brennschale mit, bleibt nicht im Lot stehen und Sie kippen den 
Feuerkorb aus.

• Greifen Sie CUBE an den Kanten a und b und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante c. ACHTUNG! Bewegen Sie CUBE 
langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Greifen Sie CUBE anschließend an den Kanten b und c und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante d. ACHTUNG! Bewegen Sie 
CUBE langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Es dauert nun noch einige Zeit, bis CUBE vollständig erloschen ist. ACHTUNG! Transportieren Sie CUBE nicht, solange der 
Feuerkorb oder das Brenngut noch heiß ist. Lassen Sie CUBE im Freien, an einem gut belüfteten Ort stehen, bis er vollstänig 
erloschen ist.

WICHTIG! Beaufsichtigen Sie CUBE bis er vollständig kalt ist. Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe des 
heißen, oder noch warmen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. 

a

b

c

c

b

a

d

d

2.2 Löschen 

Um CUBE zu Löschen wird er umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und 
geht aus.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

     CUBE darf nur dann durch Umdrehen gelöscht werden, wenn das Holz vollständig abgebrannt ist. 

     Beim Löschen stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

CUBE darf lediglich zum Löschen gekippt werden, jedoch den Feuerkorb wärend des Betriebs nicht transportieren, bzw. so 
lange der Feuerkorb oder das Brenngut heiß ist.

     Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

WICHTIG! CUBE darf nur um die Kanten mit Fuß (b und c) und um die Kanten mit Griffbereich (a und d) gekippt werden. 
Anders gesagt CUBE darf nur um Kannten gekippt werden, welche die gleiche Flucht haben wie die Lagerachse der 
Brennschale. ACHTUNG! Anderenfalls, dreht sich die Brennschale mit, bleibt nicht im Lot stehen und Sie kippen den 
Feuerkorb aus.

• Greifen Sie CUBE an den Kanten a und b und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante c. ACHTUNG! Bewegen Sie CUBE 
langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Greifen Sie CUBE anschließend an den Kanten b und c und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante d. ACHTUNG! Bewegen Sie 
CUBE langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Es dauert nun noch einige Zeit, bis CUBE vollständig erloschen ist. ACHTUNG! Transportieren Sie CUBE nicht, solange der 
Feuerkorb oder das Brenngut noch heiß ist. Lassen Sie CUBE im Freien, an einem gut belüfteten Ort stehen, bis er vollstänig 
erloschen ist.

WICHTIG! Beaufsichtigen Sie CUBE bis er vollständig kalt ist. Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe des 
heißen, oder noch warmen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. 
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BELANGRIJK! De CUBE mag alleen langs de randen met voet (b en c) en 
de randen met greepdelen (a en d) worden gekanteld. 
Ofwel: de CUBE mag alleen langs randen worden gekanteld die op dezelf-
de lijn liggen als de as waarop de vuurschaal rust. LET OP! Anders draait 
de vuurschaal mee, blijft niet recht staan en wordt de vuurkorf geledigd.

•   Pak de CUBE aan de randen a en b vast en kantel de vuurkorf langs rand c. 
LET OP! Beweeg de CUBE langzaam, voorzichtig en bedachtzaam - en nooit 
snel en schokkend. LET OP! Controleer hierbij altijd of de vuurschaal niet 
meedraait, dus recht blijft. LET OP! Zorg er hierbij altijd voor dat de minimale 
afstand van 3 m ten opzichte van brandbare en hittegevoelige materialen wordt 
aangehouden.

•   Pak de CUBE aan de randen b en c vast en kantel de vuurkorf langs rand d. 
LET OP! Beweeg de CUBE langzaam, voorzichtig en bedachtzaam - en nooit 
snel en schokkend. LET OP! Controleer hierbij altijd of de vuurschaal niet 
meedraait, dus recht blijft. LET OP! Zorg er hierbij altijd voor dat de minimale 
afstand van 3 m ten opzichte van brandbare en hittegevoelige materialen wordt 
aangehouden.
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eld. Kinderen en huisdieren mogen zich nooit zonder toezicht in de buurt 
van de hete of nog warme vuurkorf bevinden.

3. Barbecueën met CUBE

Om de CUBE ook als barbecue te kunnen gebruiken, bieden wij een bijpassend 
grillrooster als accessoire aan.

Draag bij het barbecueën met de CUBE altijd vuurvaste handschoenen (bi-
jv. barbecuehandschoenen).

Draag dienovereenkomstige kleding. Lange losse mouwen vatten snel vlam!

• Reinig voor het eerste gebruik het grillrooster.

• Begin pas met barbecueën als de houtskool is bedekt met een dunne aslaag. Dit 
duurt minimaal ca. 30 - 45 minuten. 

2.2 Löschen 

Um CUBE zu Löschen wird er umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und 
geht aus.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

     CUBE darf nur dann durch Umdrehen gelöscht werden, wenn das Holz vollständig abgebrannt ist. 

     Beim Löschen stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

CUBE darf lediglich zum Löschen gekippt werden, jedoch den Feuerkorb wärend des Betriebs nicht transportieren, bzw. so 
lange der Feuerkorb oder das Brenngut heiß ist.

     Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

WICHTIG! CUBE darf nur um die Kanten mit Fuß (b und c) und um die Kanten mit Griffbereich (a und d) gekippt werden. 
Anders gesagt CUBE darf nur um Kannten gekippt werden, welche die gleiche Flucht haben wie die Lagerachse der 
Brennschale. ACHTUNG! Anderenfalls, dreht sich die Brennschale mit, bleibt nicht im Lot stehen und Sie kippen den 
Feuerkorb aus.

• Greifen Sie CUBE an den Kanten a und b und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante c. ACHTUNG! Bewegen Sie CUBE 
langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Greifen Sie CUBE anschließend an den Kanten b und c und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante d. ACHTUNG! Bewegen Sie 
CUBE langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Es dauert nun noch einige Zeit, bis CUBE vollständig erloschen ist. ACHTUNG! Transportieren Sie CUBE nicht, solange der 
Feuerkorb oder das Brenngut noch heiß ist. Lassen Sie CUBE im Freien, an einem gut belüfteten Ort stehen, bis er vollstänig 
erloschen ist.

WICHTIG! Beaufsichtigen Sie CUBE bis er vollständig kalt ist. Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe des 
heißen, oder noch warmen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. 
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• Pak het grillrooster aan de draadgrepen (rood) vast en leg het op de CUBE. De 
aan de zijkant uitstekende spijlen liggen hierbij op de plaatstalen rand van de 
CUBE. De verticale spijlen liggen tegen de binnenkant van de korf aan. Hierbij 
ligt het grillrooster licht gedraaid ten opzichte van de korf.

• Het grillrooster is in hoogte verstelbaar. Pak het grill-
rooster aan de draadgrepen vast en draai deze licht met 
de wijzers van de klok mee. Nu liggen de uitstekende 
spijlen niet meer op de plaatstalen rand van de CUBE 
en kunt u het rooster laten zakken. Als u het rooster 
terugdraait, tegen de wijzers van de klok in, steken de 
uitstekende spijlen door de uitsparingen van de korf en 
liggen op de plaatstalen randen hiervan.

4. De CUBE als meubel

Om de CUBE ook als meubel, kruk, bank of bijzettafel 
te kunnen gebruiken, bieden wij u een bijpassende opleg-
plank als accessoire.

De houten plank mag alleen op de CUBE worden 
geplaatst als deze volledig is afgekoeld.

• Draai de CUBE zoals onder 2.2 beschreven.

• Leg de houten plank op de CUBE.

5. Onderhoud, reiniging en opslag

Uw vuurkorf is gemaakt van hoogwaardige materialen. Volg altijd de onderstaan-
de instructies voor de reiniging en het onderhoud van de oppervlakken:

Laat de vuurkorf volledig afkoelen, voordat u hem reinigt.

Controleer of in de as geen gloed meer aanwezig is. Laat de as en resten 
voldoende lang afkoelen.

• Gebruik geen agressieve of schurende oplosmiddelen of schuursponsjes, omdat 
deze het oppervlak aantasten en schuursporen achterlaten.

• Pak de vuurschaal aan de grepen aan de zijkant vast en til deze naar boven toe 
eruit. Leeg de vuurschaal in een niet-brandbare metalen container.

• Verwijder de koude as. Het is zeer belangrijk dat u de as uit de vuurschaal ver-
wijdert, voordat er vocht in aanraking komt met de koude as. As is zouthoudend 
en tast in vochtige staat de binnenkant van de vuurschaal aan. Zo kan de vuur-
schaal door de jaren heen door roestvorming beschadigd raken.
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DEUTSCH

3. Grillen mit CUBE 

Um CUBE auch als Grill nutzen zu können, bieten wir einen passenden Grillrost als Zubehör an. 

     Beim Grillen mit CUBE stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

• Reinigen Sie vor erstmaligem Gebrauch den Grillrost.

• Beginnen Sie mit dem Grillvorgang nicht, bevor die Holzkohlen mit einer leichten Ascheschicht überzogen sind. Dieser Vorgang 
dauert mindestens ca. 30 – 45 Minuten. 

• Greifen Sie den Grillrost an den Drahtgriffen (rot) und legen ihn auf CUBE. Die seitlich überstehenden Stäbe liegen dabei auf der 
Blechkante von CUBE auf. Die vertikalen Stäbe liegen an der Innenfläche des Korbes an, dabei ist der Grillrost leicht verdreht 
zum Korb.

• Der Grillrost ist Höhenverstellbar. Griefen Sie den Grillrost an den Drahtgriffen und verdrehen Sie diesen leicht im Uhrzeigersinn. 
Nun liegen die überstehenden Stäbe nicht mehr auf der Blechkante von CUBE auf und Sie können den Grillrost absenken. Wenn 
Sie den Grillrost zurück drehen, entgegen dem Uhrzeigersinn, ragen die überstehenden Stäbe durch die Ausbrüche des Korbes 
und liegen auf deren Blechkanten auf. 

4. CUBE als Möbel

Um CUBE auch als Möbel, Hocker, Bank oder Beistelltisch nutzen zu können, bieten wir ein passendes Auflagebrett als Zubehör an.

     Das Holzbrett darf nur auf CUBE aufgelegt werden, wenn dieser komplett kalt ist. 

• Drehen Sie CUBE, wie unter 2.2 beschrieben.

• Legen sie das Holzbrett auf CUBE auf.
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• Es dauert nun noch einige Zeit, bis CUBE vollständig erloschen ist. ACHTUNG! Transportieren Sie CUBE nicht, solange der 
Feuerkorb oder das Brenngut noch heiß ist. Lassen Sie CUBE im Freien, an einem gut belüfteten Ort stehen, bis er vollstänig 
erloschen ist.

WICHTIG! Beaufsichtigen Sie CUBE bis er vollständig kalt ist. Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe des 
heißen, oder noch warmen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. 

a

b

c

c

b

a

d

d
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• Verwijder losse afzettingen met een vochtige spons. Gebruik een zachte, schone 
doek voor het afdrogen. Bekras het oppervlak, met name gelakte oppervlakken, 
niet tijdens het droogwrijven.

• Reinig de grill met een mild reinigingsmiddel en water. Spoel grondig met 
schoon water na en droog de oppervlakken af.

• Bewaar de vuurkorf op een droge, goed geventileerde plaats.

Voor een lange levensduur van uw vuurkorf raden wij u aan deze nadat hij volle-
dig is afgekoeld met een geschikte afdekhoes tegen milieu-invloeden te bescher-
men. Om stuwvocht te voorkomen moet de afdekhoes na regen worden verwij-
derd. Laat de vuurschaal en de afdekhoes hierna volledig drogen.

Als u deze tips opvolgt, zult u jarenlang plezier hebben van uw CUBE.

7. Verwijdering

Uw nieuw apparaat wordt op weg naar u door de verpakking beschermt. Alle 
gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. Help a.u.b. mee en 
verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier. Over actuele verwij-
deringsmogelijkheden kunt u informatie inwinnen bij uw dealer of het plaatselijke 
verwijderingsbedrijf.

Kinderen mogen niet met de verpakking en onderdelen hiervan in aanra-
king komen.

Verstikkingsgevaar door folie en andere verpakkingsmaterialen.

Afgedankte apparaten zijn geen waardeloos afval. Door een milieuvriendelijke 
verwijdering kunnen waardevolle grondstoffen worden gerecycled.
Informeer bij uw stads- of gemeentebestuur naar mogelijkheden voor een milieuv-
riendelijke en correcte verwijdering van het product. 

2.2 Löschen 

Um CUBE zu Löschen wird er umgedreht, die Feuerschale bleibt dabei schwerkraftbedingt immer im Lot, das Feuer erstickt und 
geht aus.

Verwenden Sie diesen Feuerkorb nur in einer Entfernung von mindestens 3 m zu brennbaren und hitzeempfindlichen 
Materialien. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen 
und Holzvorbauten.

     CUBE darf nur dann durch Umdrehen gelöscht werden, wenn das Holz vollständig abgebrannt ist. 

     Beim Löschen stets feuerfeste Handschuhe (z.B. Grillhandschuhe) tragen.

CUBE darf lediglich zum Löschen gekippt werden, jedoch den Feuerkorb wärend des Betriebs nicht transportieren, bzw. so 
lange der Feuerkorb oder das Brenngut heiß ist.

     Tragen Sie feste geschlossene Schuhe. Sandalen bieten keinen Schutz vor heißen Kohlestücken.

     Tragen Sie entsprechende Kleidung. Lange lose Ärmel fangen schnell Feuer!

WICHTIG! CUBE darf nur um die Kanten mit Fuß (b und c) und um die Kanten mit Griffbereich (a und d) gekippt werden. 
Anders gesagt CUBE darf nur um Kannten gekippt werden, welche die gleiche Flucht haben wie die Lagerachse der 
Brennschale. ACHTUNG! Anderenfalls, dreht sich die Brennschale mit, bleibt nicht im Lot stehen und Sie kippen den 
Feuerkorb aus.

• Greifen Sie CUBE an den Kanten a und b und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante c. ACHTUNG! Bewegen Sie CUBE 
langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Greifen Sie CUBE anschließend an den Kanten b und c und kippen Sie den Feuerkorb um die Kante d. ACHTUNG! Bewegen Sie 
CUBE langsam, vorsichtig und bedacht - keineswegs schnell oder ruckartig. ACHTUNG! Überprüfen Sie dabei stets, dass die 
Brennschale sich nicht mitdreht, sprich im Lot bleibt. ACHTUNG! Beachten Sie dabei stets, dass der Mindestabstand von 3m zu 
brennbaren und hitzeempfindlichen Materialien eingehalten wird.

• Es dauert nun noch einige Zeit, bis CUBE vollständig erloschen ist. ACHTUNG! Transportieren Sie CUBE nicht, solange der 
Feuerkorb oder das Brenngut noch heiß ist. Lassen Sie CUBE im Freien, an einem gut belüfteten Ort stehen, bis er vollstänig 
erloschen ist.

WICHTIG! Beaufsichtigen Sie CUBE bis er vollständig kalt ist. Kinder und Haustiere sollten niemals in der Nähe des 
heißen, oder noch warmen Feuerkorbs ohne Aufsicht sein. 

a

b

c

c

b

a

d

d
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Brett nicht dauerhafter  
Witterung aussetzen.

Do not permanently 
leave the board exposed  
to weather conditions.

Ne pas exposer la planche  
en continu à conditions  
météorologiques.

HOT!

Brett nicht als Schneidebrett 
verwenden.

Do not use the board as a  
cutting board.

Ne pas utilisée la planche  
comme planche à découper.

Brett nicht auflegen, solange 
CUBE noch heiß ist.

Do not apply the board  
when CUBE is still hot.

Ne pas poser la planche  
quand CUBE est encore  
chaud.

Plank niet langdurig aan weersinvloeden bloot-
stellen.

Plank niet als snijplank gebruiken.

Plank niet plaatsen als de CUBE nog heet is.


