
 

..als genialer und spektakulärer Anzünder von Holzekohlegrills:

Und so einfach funk�oniert die                                   : 

1. Häufen Sie Holzkohle an und setzen Sie die 

Feuer-Box am dafür vorgesehenen Anzünds�ck in 
Brand. Warten Sie, bis sich  eine stabile Flamme 
gebildet hat. 
Wenn dies aufgrund der äußeren Bedingungen nicht 
möglich ist, können Sie zum besseren Entzünden einen 
kleinen handelsüblichen Grillanzünder unter die 
Feuer-Box platzieren. 

2. Platzieren Sie die brennende Feuer-Box nun auf 

die angehäu�e Holzkohle. Fer�g!

Die Feuer-Box brennt ca. 20  Minuten,entzündet die 
Holzkohle und sorgt für eine enorme Glut. 
Sie verbrennt vollständig. Danach hat sich 
meist ausreichend Hitze gebildet, um mit dem Grillen 
beginnen zu können.  
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1. Legen Sie 2 Holzscheite mit einem Abstand von etwa 1 cm

 zueinander auf den Boden des Kaminofens, möglichst parallel 
zur Kaminöffnung:

Und so einfach funk�oniert die                                   : 

2. Legen Sie nun 2 weitere Holzscheite (möglichst etwas 

kleinere) diagonal auf die unteren Holzscheite. 
Der Abstand sollte ca. 1 cm betragen und die Scheite 
sollten ebenfalls parallel liegen. 

3. Öffnen Sie  die Lü�ungsschieber Ihres Kamins

4.Platzieren Sie  die Feuer-Box hochkant  möglichst mi�g 

auf den Spalt zwischen den Holzscheiten mit dem flachen 
Zünds�ck nach oben ausgerichtet und entzünden Sie diesen.

5.Warten Sie bis sich eine stabile kleine Flamme gebildet

hat und stülpen Sie  die Feuer-Box  mit der Öffnung nach 
unten über den Spalt zwischen den beiden oberen 
Holzscheiten.
 
Die Feuer-Box brennt ca. 20 bis 30 Minuten und erwärmt 
den Kamin schonend ohne große Rauchentwicklung. 
Schichtweise werden dadurch die unteren Scheite entzündet.

Bi�e verwenden Sie die Feuer-Box  mit möglichst gut 
getrocknetem Brennholz für Ihren Kaminofen. 
Ihre Umwelt und Ihre Gesundheit werden es Ihnen danken.
Wir empfehlen, die Feuer-Box bei Zimmertemperatur zu lagern.
Für einen sauberen Abbrand sollte die Lu�zufuhr niemals 
abgeriegelt werden. 
Wir wünschen Ihnen eines behagliches Verweilen vor 
Ihrem Kamin und freuen uns über etwas mehr Umweltentlastung.
Weitere Infos und ein Anleitungsvideo finden Sie 
unter www.feuer-box.de
 

..als genialer und spektakulärer Anzünder von Kaminöfen:
 


