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Zu beachten

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Brennholzvitrine.

Die Finny Holzvitrine ist die Lösung zur Lagerung von Brennholz in einer Designerwohnung. Eine hervorragende 
Alternative zur Lagerung von Brennholz in einem Regal, einer einfachen Kiste, einer Truhe oder einem Bast- bzw. 
Weidenkorb.

Sie haben sich für eine einzigartiges Möbel in vollendetem Design aus hochwertigen Komponenten entschieden. Dieses 
besteht aus vorgespanntem Einscheibensicherheitsglas mit Glashaltern und einem Sockel aus Naturstein.

Funktionelles Design in Perfektion.

Vor Gebrauch:
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung.
Die Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt beachtet werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Platz auf. Für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung ergeben, wird keine Haftung übernommen.
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Aufstellhinweise

Die Brennholzvitrine wiegt ca. 100 kg. Sie wird komplett montiert in einer geeigneten Transportkiste angeliefert. Die 
Transportkiste ist auf einer Palette montiert.

Zum Aufstellen benötigen Sie mindestens vier erwachsene kräftige Personen.

Die Transportkiste muss in der Nähe des Aufstellungsortes der Vitrine abgestellt werden. Entfernen Sie nun vorsichtig die 
Transportverpackung, indem Sie die Vorderseite und die Seitenwände abschrauben und demontieren.

Entfernen Sie nun die Transportsicherungen, welche die Vitrine auf der Palette fixieren sowie die seitlich angebrachten 
Styroporplatten. Diese können als Unterlage vor die Palette gelegt werden.

Achtung:
Die Vitrine kann während des Herausschiebens von der Palette bzw. beim Herabrutschen auf die Styroporplatten kippen.
Die Vitrine niemals an den waagerechten Glasböden nach vorne ziehen oder bewegen.

Achten Sie darauf, dass beim Herausschieben keine Kinder oder Tiere in der Nähe sind.

Ein Zusammendrücken bzw. Auseinanderziehen der beiden parallelen senkrechten Glasscheiben ist zu vermeiden.

Zwei kräftige Personen (A, B) sichern nun die Vitrine gegen kippen, indem sie dieses mit beiden Händen jeweils an der 
Stirnseite einer Glasplatte im oberen Bereich der Vitrine dieses in Richtung der Palette abstützen.

Nun schieben die beiden anderen Personen (C, D) vorsichtig die Vitrine von der Palette auf die Styroporplatten. Während 
des gesamten Vorgangs sichern die ersten beiden Personen (A, B) die Vitrine gegen kippen.

Bei glatten Böden (Holz, Fliesen, …) kann die Vitrine nun vorsichtig auf den Styroporplatten an ihren endgültigen 
Aufstellungsort geschoben werden. Die Styroporplatten nun entfernen, in dem Sie die Vitrine leicht nach hinten bzw. 
nach vorne kippen. Achten Sie darauf, den Schwerpunkt der Vitrine immer innerhalb ihrer Standfläche zu behalten.
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Sicherheitsabstände / Brandschutz

Betreiben Sie aktiven Brandschutz!

Achten Sie auf ausreichend Abstand! Das heißt, der Abstand zwischen der Vitrine und der Feuerstelle muss so gewählt 
werden, dass sich die Vitrine auch bei Volllast der Feuerstelle nicht erhitzt!

Achten Sie auch darauf, dass auch ein eventueller Funkenflug das Brennholz in der Vitrine nicht erreicht.
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Sicherheitshinweise / Gefahren

Die Vitrine steht durch den schweren Steinsockel sehr sicher und stabil auf einer ebenen Bodenfläche, jedoch kann sie 
wie jedes freistehendes Möbelstück kippen, deshalb niemals daran klettern daran rütteln, verschieben oder dagegen 
schlagen.

Nicht an die Glasvitrine anlehnen da diese umfallen kann.

Bei der Vitrinenvariante mit Glasböden dürfen diese nicht mit mehr als 1000 Newton belastet werden.

Beim Befüllen der Vitrine, ist auf vorsichtiges Aufschichten des Holzes zu achten.

Die Glasvitrine ist durchsichtig und kann deshalb leicht übersehen werden. Daraus resultiert eine Mindestfüllmenge der 
Vitrine bis zur Hälfte der gesamten Lagerfläche um ein unbeabsichtigtes Anstoßen zu vermeiden. Darüber hinaus darf das 
Brennholz nicht über die Gesamthöhe der Vitrine gestapelt werden um ein herunterfallen der Holzscheite zu vermeiden.

Achten Sie beim Stapeln der Holzscheite darauf, dass diese nicht aus der Vitrine herauskippen und gegen die 
Glasrückwand der Vitrine gestapelt werden. Eventuell öfters ein Holzscheit querlegen.

Achten Sie beim Stapeln und Herausholen der Holzscheite besonders darauf, dass Sie nicht mit dem Kopf an die Kanten 
der Glasscheiben stoßen. Verletzungsgefahr!

Achten Sie beim Reinigen der Vitrine besonders darauf dass Sie nicht an die Kanten der Glasscheiben mit dem Kopf 
stoßen. Verletzungsgefahr!

Securit ist ein thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas welches Anwendung findet wenn hohe mechanische 
Belastungen und Anforderungen an den Verletzungsschutz zu erwarten sind. Niemals mit spitzen oder harten 
Gegenständen an die Kanten der Glasscheiben stoßen oder dagegen schlagen, da dies zum Bruch der Scheiben führen 
kann. Im Bruchfall zerfällt Securit Glas in kleine stumpfkantige Krümel, was die Gefahr von Verletzungen stark 
vermindert. Nach den gesetzlichen Anforderungen kann Securit als Sicherheitsglas eingestuft werden.
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Pflegehinweise und Reinigung

Glasscheiben mit feuchtem Leinentuch abreiben und mit trockenem Leinetuch nachwischen.

Steinsockel mit Handbesen abkehren.

Keine Reiniger verwenden, da diese den Naturstein verfärben können.

Kein feuchtes Holz in der Vitrine lagern, da die darin enthaltenen Gerbstoffe das Natursteinmaterial verfärben und 
beschädigen können.
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Wartung

Bei den Klemmverbindungen am Steinsockel sind die Innensechskantschrauben M6x16 von Zeit zu Zeit mit einem 
Innensechskantschlüssel und einem Anzugsmoment von 8Nm (handfest) nachzuziehen.

Bei den Eckverbindern der Glasscheiben sind die Innensechskantschrauben M6x16 von Zeit zu Zeit mit einem 
Innensechskantschlüssel und einem Anzugsmoment von 12Nm (handfest) nachzuziehen.

Schraubenverbindungen vom Steinsockel mit den Glashaltern sind von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten Werkzeug (z.B 
Sechskantnuss Größe 13 für Sechskantmuttern mit Rätsche) handfest nachzuziehen.
Hierzu muss die Vitrine umgelegt werden. Ein geeigneter Styroporklotz ausreichend dick und breit muss vor der Vitrine 
auf den Boden gelegt werden um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden. Alternativ zum Styropor können auch Bücher 
(z. B. Telefonbuch, Kataloge o. ä.) dazu verwendet werden. Die Vitrine muss von zwei kräftigen Personen nach vorne zur 
offenen Seite gekippt werden. Dies geschieht indem sie diese mit beiden Händen jeweils an der Stirnseite einer 
Glasplatte im oberen Bereich der Vitrine diese in Richtung Boden kippen und auf dem Styroporklotz bzw. Büchern 
ablegen. Nun können die Schraubenverbindungen nachgezogen werden. Die Vitrine kann nun durch die beiden kräftigen 
Personen wieder in die Ausgangsposition zurückgekippt werden. Beachten Sie hierbei die im Kapitel 
"Sicherheitshinweise / Gefahren" beschriebenen Sicherheitshinweise und Gefahren.
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Kontakt zum Hersteller

Finny Art Design

Frank Kleinlagel
Pfalzstraße 1
D-76669 Bad Schönborn

Telefon +49 (0)7253/50250

E-Mail: info@finny-art-design.de

www: www.finny-art-design.de

mailto:info@finny-art-design.de
http://www.finny-art-design.de/
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