
 
 

ALLGEMEIN 

 

Fackeln und Feuerstellen sind kein Spielzeug und sollten vor Kindern ferngehalten werden. Das 

Feuer und die Glut nie unbeaufsichtigt lassen, denn Holzfeuer kann Funkenflug verursachen. Die 

Windverhältnisse sind entsprechend zu beachten. 

Die brennenden Fackeln, auch die Stiele, und Feuerstellen nur mit entsprechendem Schutz 

berühren und befeuern. Es besteht Verbrennungsgefahr! 

Die brennenden Toilettenpapierrollen niemals mit Wasser löschen da, Verpuffungsgefahr besteht. 

Das Feuer kann nur durch Ersticken gelöscht werden (z. B. Sand oder Löschdecke). 

Imprägniertes und/oder gestrichenes Holz, Laminat oder ähnliches nicht verwenden.  

Dabei können gefährliche (giftig, ätzend) Dämpfe entstehen. 

 

UNTERGRUND BEACHTEN 
Der Untergrund/Aufstellfläche und die unmittelbare Umgebung müssen aus nicht brennbaren 

Materialien bestehen. Ein sicherer Stand der Fackeln muss gewährleistet sein.  

Für alle Produkte gilt: ausreichend Abstand zu Personen, Gebäuden und Pflanzen  

Es ist darauf zu achten, dass der Fackelstiel einen ausreichenden Halt im Erdboden hat. 

 

HINWEIS 

ETCO-PLUS GesmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage, insbesondere bei 

Abweichen von der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch des Artikels jede Gewährleistung und 

Haftung aus. Da die ETCO-PLUS GesmbH die korrekte Anwendung und der sorgsame Umgang mit 

den Fackeln und Feuerstellen nicht kontrollieren und überwachen können, übernimmt der 

Verkäufer keinerlei Haftung für Verluste, Schäden und Kosten die bei Fertigstellung und Benutzung 

der Produkte entstehen. In diesem Zusammenhang wird die Verpflichtung des Verkäufers zur 

Leistung von Schadensersatz für Personen-, Sach- und Vermögensschäden sowie für direkte als 

auch indirekte Folgeschäden, die bei der Nutzung der Produkte entstehen, ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VERWENDUNGSEMPFEHLUNG FÜR FACKELN 

 

VARIANTE 1 - Toilettenpapierrollen mit Rapsöl 

Um sich eine Toilettenpapierrolle für die Fackeln selber zu machen, Rapsöl in ein Behältnis füllen 

und anschließend die Rolle hineinlegen. Sofern das Öl Zimmertemperatur hat, ist die Rolle in 5-10 

Minuten vollgesogen. Eine Toilettenpapierrolle benötigt ca. ¾ Liter Öl, es sollte möglichst 

ausreichend Öl im Behältnis sein. Die ölgetränkte Rolle mit einer Grillzange in die Fackel legen. 

 

VARIANTE 2 - Toilettenpapierrollen mit Kerzenwachs 

Um eine Toilettenpapierrolle für eine Fackel selber zu machen, einfach Kerzenreste sammeln. 

Diese Reste werden in einem Kochtopf erhitzt (nicht kochen lassen) bis das Wachs flüssig ist. 

Anschließend die Rolle in das Wachs legen, bis sie sich allmählich vollgesogen hat. Das kann 

durch das Wenden mit einer Grillzange beschleunigt werden. Anschließend zum Abkühlen die 

Rolle auf einen nicht saugfähigen Untergrund stellen.  

Die mit Wachs getränkte Rolle mit einer Grillzange in die Fackel legen. 

 
VARIANTE 3 - Toilettenpapierrollen fertig bestellen 
Keine Lust die Toilettenpapierrollen selber vorzubereiten? 

Fertige Rollen können in unserem Shop einfach bestellt werden. 

 

BRENNDAUER VERLÄNGERN 

Je nach Windverhältnissen brennt eine Rolle 1 bis 2 Stunden. 

Um die Brenndauer zu verlängern, geben Sie Kerzenreste in die brennende Fackel. 

3- oder 4-lagiges Toilettenpapier ist empfehlenswert, da das große Volumen und die damit 

verbundene Saugfähigkeit eine lange Brenndauer bewirken. 

 

ZÜNDQUELLE 
Ein Stück handelsüblichen Kohlenanzünder auf die vorbereitete Rolle legen und anzünden. Das 

Feuer überträgt sich in ca. 5 Minuten auf die komplette Rolle.  

Achtung! Brennende Fackel (heißes Öl) nicht mit Wasser löschen!  

 

 

 

  



 
 

SO BEFEUERN MAN EINE FEUERSTELLE RICHTIG 

 

Beachten Sie diese kleine Anleitung zum Befeuern, um ein optimales Feuer in Ihrer Feuerstelle zu 

entfachen. 

Empfohlen wird die Feuerstelle durch die Tür zu entzünden. Dazu legt man kleinere, leicht 

entzündliche Holzstücke hinein und zündet sie mit einem Grillanzünder an. 

Wenn die kleinen Holzstücke im Feuer vernünftig brennen, wirft man anschließend, wie bei einer 

Feuertonne, das Holz durch die obere Öffnung. 

Die beiden Vorder- und Hintermotive kommen besonders gut zur Geltung, wenn der gesamte 

Inhalt des Gartenofens richtig Feuer gefangen hat. 

Bitte achten Sie auf die brandschutztechnischen Bestimmungen in Ihrer Gegend!  

Unser Sicherheitshinweis: die Feuerstelle soll so platzieren sein, dass a) ein fester Stand auf 

feuerfestem Untergrund gegeben ist und b) die Feuerstelle in einem feuerbeständigen Bereich im 

Gartens aufgestellt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MATERIALINFORMATIONEN FACKELN UND FEUERSTELLEN 

 
Alle Objekte werden ausschließlich aus Rohrmaterial gefertigt. 

Aufgrund der rustikalen Bauweise befinden sich im Inneren schwarze Brennrückstände. Diese 

beeinflussen die Funktion und Optik jedoch nicht. Bearbeitungsbedingt können kleinere 

Rostspuren ersichtlich sein und scharfen Kanten enthalten. 

 

Fackeln 

 

Die Gartenfackeln werden aus massiven Schwarzstahl gefertigt 

und haben eine Materialstärke von circa 3 mm am Korpus 

und circa 1,5 mm am Schaft. 

Größe 

Es gibt 2 verschiedene Größen: 

Klein (ca. 17 cm hoch) 

Groß (ca. 30 cm hoch) 

Der Innendurchmesser beträgt bei allen Fackeln 15 cm. 

Die Fackeln können bereits bei der Lieferung materialbedingt 

Patina und Rost enthalten, die im Laufe der Zeit mehr 

werden. An den Innenflächen der Fackeln haften 

verarbeitungsbedingte Brennrückstände fest. 

 

Feuerstellen 

 

 

Gefertigt werden die Feuerstellen aus alten und neuen 

Gasflaschen. 

Größe 

Standard (ca. 120 cm hoch) 

Der Durchmesser beträgt bei allen Feuerstellen 33 cm. 

Bitte beachten Sie, dass die Feuerstellen bereits bei der 

Lieferung materialbedingt Patina und Rost enthalten können, die 

im Laufe der Zeit mehr werden.  

 


