
MANUAL X 50 - SCHWARZ

Art. Nr. / Art. Non. 20.500.062



Feuerschale Ø55mm
Le braséro Ø55mm 
Braciere Braciere Ø55mm

Untergestell 2-teilig
Le bâti 2-pièces 
Piedistallo 2 pezzi 

Arretierungsschraube
Vis de fixation
Vite di fissaggio
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BEDIENUNGSANLEITUNG – X 50 DE

BETRIEBSANLEITUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Gartenfeuer X50 entschieden haben. Unsere 
Gartenfeuer werden in Zusammenarbeit mit europäischen Lieferanten entwickelt 
und produziert. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die 
Hinweise, damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Gartenfeuer haben.

WICHTIG
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, bevor Sie die Betriebsanleitung 
sorgfältig gelesen und alle Hinweise verstanden haben. Ein Nichtbeachten, 
der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen 
und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die 
Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Betrieb 
und Unterhalt des Gerätes. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem 
sicheren Ort auf.

•   Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Jegliche Änderungen können 
sich als gefährlich herausstellen.

•   Die Montageanweisungen in der Aufbauanleitung sind genau zu beachten. 
Eine unsachgemäße Montage kann gefährliche Folgen haben.

SICHERHEITSHINWEISE
•   Benutzen Sie Ihr Gerät nur im Freien, möglichst windgeschützt, und nie in 

geschlossenen Räumen.
•   Benutzen Sie das Gerät nur auf einem festen und sicheren Boden.
•   Platzieren Sie keine entflammbaren Flüssigkeiten oder Materialien in der Nähe 

des Geräts. Wir empfehlen einen Sicherheitsabstand von mindestens fünf Meter 
Entfernung von brennbaren Gegenständen.

•   Verwenden Sie keinen Spiritus, Benzin oder andere Brandbeschleuniger zum 
Anzünden oder Wiederanzünden. Verwenden Sie ausschließlich die in den 
Geschäften erhältlichen Grillanzünder und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

•   Verwenden Sie ausschließlich Brennholz zur Befeuerung der Feuerschale.

Achtung: Teile des Geräts können sehr heiss werden. Halten Sie das Gerät 
deshalb ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren. Tragen Sie 
Schutzhandschuhe, wenn Sie heisse Teile anfassen.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Für Mängel in Bezug auf Einzelteile sowie Fabrikations- und Verarbeitungsqualität 
übernimmt der Importeur die Garantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab 
Kaufdatum (Datum des Kaufbeleges).



Bewahren Sie die Rechnung oder Quittung gut auf. Garantieansprüche können 
nur zusammen mit der Kaufquittung bei Ihrer Verkaufsstelle geltend gemacht 
werden. Folgende Punkte gelten nicht als Garantiefälle.

SCHÄDEN ODER DEFEKTE
•   durch eine unsachgemässe Installation, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder 

Wartungsschäden
•   durch Abänderungen, zweckfremden Einsatz oder mutwilliger Beschädigung
•   durch unterlassene, ungenügende oder unsachgemässe Wartungs- und 

Reparaturarbeit
•   welche beim Transport entstanden sind

ABNUTZUNGS- UND VERSCHLEISSERSCHEINUNGEN
•   normaler Verschleiss
•   Veränderung der Farbe sowie Bildung von Korrosion und Flugrost durch 

Witterungseinflüsse oder unsachgemässem Einsatz von Chemikalien
•   Unebenheiten, minimale Fehlstellen und Farbunterschiede am Material
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LES INSTRUCTIONS  – X 50 FR

MODE D’EMPLOI
Nous sommes heureux que vous ayez choisi le feu de jardin X50. Nos feux 
de jardin sont développés et produits en coopération avec des fournisseurs 
européens. Veuillez lire attentivement les instructions et suivre les consignes afin 
de pouvoir profiter de votre feu de jardin le plus longtemps possible.

IMPORTANT
Ne mettez pas en service l’appareil avant que vous avez lu soigneusement
le mode d’emploi et que vous avez compris toutes les indications. Le non-
respect des indications de danger, des avertissements et des mesures de 
précaution contenus dans ce mode d’emploi peut entraîner des blessures 
corporelles ou des dommages matériels. Le mode d’emploi contient des 
informations importantes au sujet de la sécurité, du fonctionnement et de 
l’entretien de l’appareil. Gardez le mode d’emploi en lieu sûr.

•   N’effectuez pas de changements à l’appareil. Tout changement peut s’avérer 
dangereux. 

•   Les instructions de montage dans les instructions de mise en place sont à 
suivre exactement. Un montage inapproprié peut avoir des conséquences 
dangereuses.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
•   Utilisez l’appareil exclusivement en plein air, si possible à l’abri de vent, jamais 

dans des pièces closes.
•   Utilisez l’appareil seulement sur un sol ferme et sûr.
•   Ne placez de liquides ou de matériaux infl ammables à proximité de l’appareil. 

Nous recommandons une distance de sécurité d’au moins cinq mètre par 
rapport aux objets inflammables.

•   N‘utilisez pas d‘alcool méthylique, d‘essence ou d‘autres accélérateurs pour 
l‘éclairage ou le réallumage. Utilisez uniquement les briquets pour barbecue 
disponibles dans les magasins et suivez le mode d‘emploi.

•   N‘utilisez que du bois pour allumer la boule de feu.

Attention: Des pièces du gril peuvent devenir très brûlantes. Pour cette raison 
tenez le gril en dehors de la portée de petits enfants et d’animaux. Portez des 
gants de protection si vous touchez des parties brûlantes.

CONDITIONS DE GARANTIE
En cas de défauts relatifs aux pièces ainsi qu’à la qualité de fabrication et de 
traitement, l’importateur prend en charge la garantie pour la période de 24 mois 
à compter de la date d’achat (date de la facture).



Gardez bien la facture ou le reçu. Les bénéfi ces de la garantie ne peuvent être 
fait valoir qu’ensemble avec le reçu d’achat à point de vente. Les points suivants 
ne sont pas considérés comme cas de garantie.

DOMMAGES OU DÉFAUTS:
•   Par une installation inappropriée, mauvaise utilisation, négligence ou 

dommages d’entretien
•   Par des modifi cations, une utilisation désaffectée ou endommagement 

délibéré
•   Par un travail de maintenance et réparation non-effectué, insuffi sant ou 

incorrecte
•   Qui se sont produits lors de transport 

SIGNES D’ABRASION ET D’USURE
•   Usure normale
•   Changement de la couleur ainsi que formation de corrosion et points de 

rouille par des intempéries ou utilisation inappropriée de produits chimiques
•   Inégalités, défauts minimales et différences de couleur minimale au matériau
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DISTRIBUTION
Sommerliving AG, 
Obere Allmend 9, 

6375 Beckenried, Switzerland
www.sommerliving.com

www.feudujardin.com


