Betriebsanleitung und Handhabung
vom Brennsystem Helloflamm
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung das umweltfreundliche Helloflamm in
Ihrem Unternehmen einzusetzen. Beachten Sie bitte folgende Hinweise:
1. Helloflamm in die Brenndose einfüllen (Menge je nach Dauer) ca. 80 ml für etwa 1
Stunde. Die Brenndose nicht überfüllen. Nur so viel Helloflamm Brennflüssigkeit
einfüllen, wie der Schwamm aufsaugt. Das Befüllen, so werden sie bald feststellen,
dauert nur beim Erstgebrauch länger, weil das Material noch neu ist. Zu viel
eingefüllte Brennflüssigkeit in eine andere Brenndose umfüllen oder über einen
Trichter in die Flasche zurückgießen. Der Schwamm saugt 180 ml auf, das reicht für
eine Brenndauer von mind. 2,5 Stunden.
2. Beim Nachfüllen der Brenndose mit Helloflamm Brennflüssigkeit, die Dose mit dem
Luftschieber, auch wenn keine Flamme mehr zu sehen ist, für etwa 10 Sekunden
schließen. Der Brennvorgang ist anders als bei der gewohnten Brennpaste. Es findet
in der Dose mit Helloflamm eine Gasentwicklung statt. Auch weil Helloflamm wenig
Sauerstoff benötigt, sieht man die Flamme gelegentlich schlecht. Keinen Spiritus
verwenden!
3. In der Praxis hat sich das Befüllen mit der Waage bewährt! 460 g und die Dosen sind
gefüllt. Anzünden mit einem Streichholz oder Feuerzeug.
4. Alle Dosen haben einen Spezialeinsatz und dürfen nicht in der Spülmaschine
gereinigt werden. Der Einsatz würde sich mit Wasser voll saugen. Sollten die
Behältnisse unbeabsichtigt nass werden, hilft ein Trockenbrennen mit Helloflamm
weiter. Außerdem kann man versuchen das meißte Wasser durch leichte
Backofenhitze wieder zu entfernen (Verfahren wie bei Trockenobst).
5. Zum Löschen der Flamme den Deckel über die Flamme schieben.
6. Die Brenndosen können einige Tage vor dem Gebrauch gefüllt werden. Bitte
unbedingt den Schieber der Dose verschließen, sonst verfliegt ein Teil des Alkohols
und die Brennleistung ist geringer. Sie können aber so am besten den Bedarf bei
Großveranstaltungen vorbereiten.

Das Akquisa – Stolzenhoff Team bedankt sich für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen gute Geschäfte.

