
1) Read and follow operating instructions and warnings      
    and familiarize yourself with the blow torch before         
    lighting or using. Review instructions and warnings 
    periodically to maintain awareness. Do not try to operate 
    before reading instructions. 
2) Do not point blow torch towards face, other people or
    flammable objects. Never attempt to use blow torch as a 
    cigarette lighter. 
3) Disconnect cartridge when not in use. 
4) Never attempt to modify the blow torch construction and
    never use unapproved fuels. 
5) Treat the blow torch as you would any tool or instrument.
    Do not drop or otherwise abuse. 
6) Do not use a leaking, damaged or malfunctioning blow
    torch. 
7) Use only in well-ventilated areas. 
8) Always place your work in firebrick. If you are not sure it
    is firebrick, do not use it. 
9) Always wear protective gloves and use proper tools to
    handle hot work. 
10) Be aware that the tip of the blow torch can get
    extremely hot during use. Take precautions to protect     
    yourself and others from accidental burns. Never use 
    the blow torch on or near combustible materials. Be 
    especially careful around motor vehicles or any 
    products containing fuel and beware of hidden fuel pipes 
    and tanks. 
11) Always make certain that the blow torch is placed on a
    level surface when connected to the gas cartridge to 
    reduce the risk of accidentally tipping over. Be sure blow 
    torch is not pointed in a direction which could cause 
    nearby objects to ignite when torch is set down. 
12) Always have a fire extinguisher and a bucket of water
    near the blow torch and work area. Do not place them in 
    the path of the flame nor in a location where you could 
    not reach them should a fire break out.

1)  Vergewissern Sie sich, das das Ventil geschlossen
     ist, indem Sie den Drehknopf in Richtung des 
     Minussymbols (-) bis zum Anschlag drehen.Ventile   
     grundsätzlich nie mit übermässiger Kraft andrehen. 
2)  Drehen Sie den Gasbehälter im Uhrzeigersinn in
     das Anschlußgewinde des Brenners bis er fest sitzt. 
     Auch hier nicht mit übermässiger Kraft andrehen.

1) Richten Sie nie die Flamme auf Ihr Gesicht, auf
    andere Personen oder auf entzündbare 
    Gegenstände. In keinem Fall die Flamme als 
    Zigarettenanzünder benutzen. 
2) Nach dem Gebrauch den Gasbehälter vom
    Brenner trennen. 
3) Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen am
    Brenner vor und benutzen Sie keine unzulässi- 
    gen Brennstoffe. 
4) Behandeln Sie den Gasbrenner sorgsam.
    Lassen Sie ihn nicht fallen und beschädigen Sie 
    ihn nicht auf andere Art und Weise. 
5) Einen undichten oder sonst wie beschädigten
    Gasbrenner nicht benutzen. 
6) Arbeiten Sie nur in gut belüfteten Bereichen. 
7) Achten Sie darauf, dass keine brennbaren
    Gegenstände in die Nähe der Flamme kommen. 
8) Tragen Sie Schutzhandschuhe und ggf. -brille. 
9) Beachten Sie, das die Brennerspitze extrem heiß     
    werden kann. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, 
    um sich selbst und andere vor versehentlichen 
    Bränden zu schützen. 
10) Vergewissern Sie sich, das der Gasbrenner auf
    einer sicheren Abstellfläche abgestellt wird. 
11) Halten Sie für den Brandschutz einen Feuer-
     löscher griffbereit.

Nicht in der Nähe von Heizquellen aufbewahren. 
Es ist untersagt, Gasbehälter selbst aufzufüllen. 
Einen neuen Gasbehälter erhalten Sie bei ihrem 
Händler. Nicht in der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. Vor direkten Sonnenstrahlen 
schützen. Nicht in bewohnten Räumen lagern. 
Drehknopf immer schließen und mindestens 30 
Sekunden warten, bevor sie den Brenner vom 
Gasbehälter entfernen. nach dem Gebrauch 
Gaskartusche und Brenner trennen. Gase nie 
einatmen, bei Inhalierung geschädigte Person 
zur Frischenluft tragen. Kontakt mit Haut und 
Augen vermeiden. Bei Hautkontakt mit viel 
Wasser säubern, im Falle des Kontaktes mit 
dem Auge mit viel Wasser sofort ausspülen und 
Arzt aufsuchen.  Leere Gasbehälter gemäß 
Aufdruck entsorgen. Gasbehälter nicht 
durchbohren oder ins Feuer werfen.

1)  Benutzen Sie nur hochwertige Butan- oder Propan-
     gaskartuschen. 
2)  Stellen Sie sicher, das das Ventil geschlossen ist
     (Minusposition). 
3)  Schütteln Sie den Gasbehälter kurzzeitig. 
4)  Öffnen Sie das Ventil mit einer Vierteldrehung gegen
     den Uhrzeigersinn. Das Gas zischt hörbar. 
5)  Pressen Sie den roten Zündungsknopf und die
     Flamme zündet sofort.

1)  Kartuschen enthalten flüssiges Gas. Wenn die
     Flamme zu schnell bewegt wird, zu weit zur Seite 
     gekippt oder die Kartusche nach unten gehalten 
     wird, kann die Flüssigkeit durch das Ventil gelangen      
     und die Flamme stark erweitern oder auslöschen. 
2) Stellen Sie sicher, das das Ventil geschlossen ist,
     bevor sie den Brenneraufsatz anbringen. 
3) Betrieb bei kalter Umgebung: 
a) Bei kalter Umgebung ist die Flamme kleiner. Eine
     größere Flamme erreichen Sie erst, wenn der 
     Gasbehälter Raumtemperatur erreicht. 
b) Die Wahrscheinlichkeit, das die Flamme bei kalter
     Umgebung bei einem nach unten gerichteten 
     Brenner erlischt ist größer.

1)  Schliessen Sie das Ventil durch Drehen in Minus-
     richtung völlig. 
2) Wenn der Brenner abgekühlt ist - aber frühestens      
     nach 30 Sekunden - drehen Sie den Gasbehälter 
     gegen den Uhrzeigersinn ab und bewahren Brenner 
     und Gaskartusche separat auf. Beachten Sie auch 
     die Warnhinweise auf dem Gasbehälter.

Justieren Sie die Temperatur gemäß Ihren Bedürf- 
nissen mit dem Drehknopf des Ventils in Minus- 
richtung (weniger) oder Plusrichtung (mehr). Die 
Maximalstellung + entspricht dabei nicht unbedingt 
der höchsten Temperatur und Energieausbeute.
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ASSEMBLY: MONTAGE:

GEBRAUCH:

WARNHINWEISE:

ACHTUNG 
FEUERGEFÄHRLICHER INHALT.

TEMPERATURREGULIERUNG:

ABSCHALTEN UND AUFBEWAHRUNG:

LIGHTING AND OPERATION:

WARNING:

TEMPERATURE ADJUSTMENT:

DANGER:

TURNING OFF AND STORAGE:

Appliance category: Vapour-pressure butane 

1) Make sure valve is off by turning knob in
    direction to Minus (-) until hand tight only. DO  
    NOT FORCE. 
2) Turn gas cartridge clockwise into valve body
    until hand tight. DO NOT FORCE.

1) Use only high quality Butane or Propane gas
     cartridge. 
2) Shake gas cartridge a few times to warm the
    fuel up. 
3) Turn the adjustment knob anti-clockwise to ¼ of   
    the way around. The gas will blow out with a 
    hissing sound from the mouth. 
4) Press the red ignition button and the flame will
    ignite instantly.
5) Fuel consumption Ca. 30g/h

1)The gas cartridge contains gaseous and liquid
    butane or propane. If the torch is moved rapidly,     
    tilted too far to the side or upside down, the 
    liquid can enter the valve and cause the flame 
    to flare or extinguish. 
2) Make sure blow torch is cool before tightening
    or removing blow torch head. 
3) Cold weather operation 
a) In cold weather the size of the flame will be   
    smaller. To produce a larger flame, pre-warm 
    the cylinder to room temperature prior to use. 
b) There is a greater possibility that the flame will
    extinguish when the torch is turned upside 
    down in cold weather.

1) Turn valve off. 
2) When blow torch is cool (not before 30
    seconds), turn gas cartridge anti-clockwise 
    from valve body to disconnect, then store blow 
    torch and cartridge 
    separately. 
    Observe 
    warnings on 
    cartridge label.

Adjust the temperature to your needs by turing 
the valve into Minus (-) or Plus (+) direction to 
decrease or increase the flame. To turn it to the 
maximum (+) position does not necessarily 
mean to get the highest efficiency or heat.

                      Keep away from heat or flame. It is illegal 
and dangerous to refill the gas cartridge. Obtain new 
gas cartridge from your dealer. Keep out of reach of 
children. Avoid prolonged subjection to sunlight. Do not 
store near heat or in a room used for habitation. Always 
close burner valve and wait at least 30 seconds before 
removing blow torch head from cartridge. Always detach 
cartridge from blow torch head when not in use. Do not 
breathe gas, fumes, vapour or spray. If inhaled, remove 
affected person to fresh air. Avoid contact with skin and 
eyes. For skin contact, flush with large amounts of 
water. In case of contact with eyes, rinse immediately 
with plenty of water and seek medical advice. When 
cartridge is empty, discard in a safe place. Do not throw 
in fire. Do not puncture or incinerate cartridge.

REMOVE CARTRIDGE FROM BLOW TORCH 
HEAD WHEN NOT IN USE. 

EXTREMELY FLAMMABLE CONTENTS UNDER 
PRESSURE!

WENN SIE DEN BRENNER LÄNGERE ZEIT 
NICHT VERWENDEN SO  TRENNEN SIE DEN 
BRENNER VON DER KARTUSCHE.
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