
danke, dass sie sich für ein produkt von radius 
design entschieden haben. weitere produkte 
finden sie unter: 
www.radius-design.com

thank you for choosing a product from radius 
design. you can find further products at:

www.radius-design.com
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wir beglückwünschen sie zum kauf 
ihrer neuen fireplate! 

zum aufstellen ihrer fireplate wählen 
sie eine geeignete fläche im freien. 
hierbei ist zu achten auf: funkenflug, 
hitzeentwicklung, empfindlichkeit des 
untergrundes.

reinigen sie die fireplate nicht mit dem 
druckstahler, sondern nur mit wasser.

beachten sie bitte, dass kein brennma-
terial auf dem aussenrand der fireplate 
liegt. zum verbrennen von gartenabfäl-
len wie strauchschnitt oder zum ver-
brennen von harzhaltigen hölzern ist die 
fireplate nicht geeignet. durch die hitze-
entwicklung kann es zum sogenannten 
anlaufen des stahls kommen. die dabei 
auftretende verfärbung beeinträchtigt 
die lebensdauer ihrer fireplate nicht.

beaufsichtigen sie die fireplate bis das 
feuer und die entstandene glut restlos 
erkaltet ist. die fireplate ist nicht geeig-
net für kinder!

achtung! die fireplate erhitzt sich beim 
gebrauch! vorsicht verbrennungsge-
fahr!

congratulations on the purchase of your 
new fireplate! 

when setting up your fireplate, choose 
a suitable surface outdoors. you should 
take into account: flying sparks, heat 
generation and the sensitivity of the 
ground below. 

do not clean the fireplate with the pres-
sure cleaner, use water only. 

be careful that there is no combustible 
material on the outside edge of the fire-
plate. the fireplate is not suitable for 
burning garden waste such as hedge 
cuttings or for burning resinous wood. 
the generation of heat can cause the 
steel to tarnish. the resulting discolou-
ration will not affect the durability of 
your fireplate.

monitor the fireplate until the fire is 
completely out and the embers have 
cooled. the fireplate is not suitable for 
use by children!
 
caution! the fireplate becomes hot duri-
ng use! caution: burn hazard!
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PRoDucT VIDEo:
http://www.youtube.com/watch?v=NBUutJZJgR0


