
 
 
Betriebsanleitung für den Heizpilz                          
 
Wichtig : Vor Gebrauch bitte lesen ! 
  

• Immer auf einen ebenen, trockenen und hitzebeständigen 
Untergrund stellen. 

• Der Brenner des Heizpilzes ist mit einer Umkipp-Sicherung 
ausgestattet. Sollte eine zu starke Schräglage erreicht werden, 
schaltet die Gaszufuhr ab. 

• Nicht unbeaufsichtigt benutzen. 
• Nicht in der Nähe feuergefährlicher Gegenstände betreiben. 
• Für ausreichenden Abstand zu Wänden oder brennbaren 

Materialien sorgen. 
• Nicht in geschlossenen Räumen benutzen. 
• Während des Betriebes oder im noch heißen Zustand nicht 

bewegen. Verbrennungsgefahr ! 
• Niemals an Gasleitungen tragen. 
• Nicht in Räumen unterhalb des Erdniveaus benutzen. 
• Gasleitungen nicht knicken, verdrehen oder einklemmen, über 

scharfe Kanten oder heiße Teile führen. 
• Nur mit dem angeschlossenen Schlauch und Druckminderer 

betreiben. 
 
Inbetriebnahme des Heizpilzes 

 
• Stellen Sie den Heizpilz an einem geeigneten Ort auf. 
• Der Reflektor ist für den Transport abnehmbar. Zur Montage auf 

die 3 Schrauben über der Brennkammer stecken und mit den 
Flügelmuttern locker befestigen. Die Unterlegscheiben bitte 
unter dem Reflektor lassen ! 

• Zur Installation der Campinggasflasche heben Sie die Tonne 
(optional mit Tisch) nach oben, stellen die Gasflasche (5 Kg oder 
11 Kg) hinein und achten darauf, dass der Anschlussschlauch 
nicht geknickt oder verdreht wird oder unter Spannung steht. 

• Schrauben Sie die Überwurfmutter des Druckminderers mit der 
Hand fest auf den Anschluss der Gasflasche (Linksdrehung). 
Dazu kein Werkzeug verwenden ! 

• Öffnen Sie das Gasventil an der Gasflasche und überprüfen Sie 
die Verbindungen auf Dichtigkeit ! 

• Schrauben Sie den Tisch in der gewünschten Höhe fest. 
• Drücken und drehen Sie den Gasventilknopf auf „Start“ und drücken Sie gleichzeitig den 

Piezozündknopf, falls nötig auch mehrmals. 
• Halten Sie den Gasventilknopf nach dem Zünden noch für ca. 10 

Sekunden gedrückt und stellen Sie dann die Heizstärke ein. 
• Sollte der Brenner nicht funktionieren, wiederholen Sie das 

Ganze. 
 
Ausschalten des Heizpilzes 
 

• Schließen Sie das Gasventil an der Gasflasche. 
• Drehen Sie den Gasventilknopf auf „Aus“. 
• Lassen Sie den Heizpilz abkühlen. 
• Entfernen Sie den Druckminderer von der Gasflasche und anschließend die Gasflasche. 


