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Sicherheitshinweise

Vorsicht! Gefahr von Kohlenmonoxid.
Dieses Gerät kann Kohlenmonoxid herstellen, das keinen Geruch hat.
Wenn Sie dieses Gerät in geschlossenen Räumen verwenden, kann sie dieses Gas töten.
Benutzen Sie dieses Gerät niemals in geschlossenen Räumen wie z.B. einem Wohnmobil, 
Zelt, Auto oder zuhause.

Gefahr!
Wenn Sie Gasgeruch riechen:
-Unterbrechen Sie die Gaszufuhr.
-Löschen Sie jede off ene Flamme.
-Wenn der Gasgeruch bestehen bleibt, halten Sie Abstand zum Gerät und rufen Sie Ihren 
 Gaslieferanten oder die Feuerwehr. 

Gefahr!
-Explosion - Geruch von Feuer.
-Halten Sie feuergefährliche Güter wie z.B. Baumaterialien, Papier, oder Karton in einem 
 Sicherheitsabstand vom Gerät so wie in der Anleitung empfohlen.
-Sorgen Sie rund um das Gerät und den Brennraum für genügend Freiraum.
-Benutzen Sie den Feuertisch niemals in Räumen, in denen brennbare, fl üchtige Gase 
 enstehen könnten oder in denen Produkte, wie z.B. Benzin, Lösemittel, Verdünner, 
 Staubpartikel oder andere unbekannte Chemikalien aufbewahrt werden.
-Während des Betriebes kann dieses Gerät eine Explosionsquelle darstellen. Halten Sie daher
 dieses Gerät fern von brennbaren, fl üchtigen Materialien, Benzin, Verdünner, 
 Reinigungsmittel oder anderen brennbaren Gasen und Flüssigkeiten. Benutzen Sie den 
 Feuertisch nicht in einer Umgebung, in der viel Staub entsteht.

Der Minimalabstand des Feuertisches von brennbaren Materialien beträgt zwei Fuß oder 24 
Inches von den Seiten, zwei Fuß oder 24 Inches von der Rückseite und sechs Fuß oder 72 
Inches von der Oberseite.

Gefahr!
-Explosion – Gefahr von Feuer
-Bewahren Sie niemals Propangas in der Nähe von großer Hitze, off enen Flammen, 
 Zündquellen, direktem Sonnenlicht oder anderen Explosionsquellen auf, wo die 
 Temperaturen 120 Grad Fahrenheit (49 Grad Celsius) übersteigen.
-Propangas ist schwerer als Luft und kann sich am Boden oder in niedereren Bereichen 
 ansammeln. Wenn Sie Gasgeruch riechen, verlassen Sie diesen Bereich sofort.
-Installieren Sie niemals die Propangasfl asche während das Feuer brennt, in der Nähe von 
 Flammen, Zündquellen oder anderen Explosionsquellen oder während die Brennstelle noch 
 so heiß ist, dass man sie nicht anfassen kann.
-Dieser Feuertisch ist glühend heiß während des Gebrauchs und kann Flammen entzünden, 
 wenn sie zu nah am Brenner sind. Halten Sie mit brennbaren Gegenständen mindestens 
 einen Abstand von 2 Fuß (24 Inches) von den Seiten und der Rückseite und mindestens 
 sechs Fuß (72 Inches) von der Oberseite. Halten Sie Benzin und andere brennbare 
 Flüssigkeiten und Gase weit weg vom Feuertisch.
-Bewahren Sie die Propangasfl asche draußen in einem gut belüfteten Raum auf, außerhalb 
 der Reichweite von Kindern. Bewahren Sie Propangasfl aschen niemals in geschlossenen 
 Räumen auf (Haus, Garage, etc.). Wenn Sie den Feuertisch drinnen lagern möchten, 
 entfernen Sie die Propangasfl asche und bewahren Sie diese draußen auf.
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Warnung!
Unsachgemäße Installation, Einstellung, Veränderung, Service oder Bedienung kann mate-
riellen Schaden, Verletzungen oder sogar Tod verursachen. Lesen Sie die Installations- Be-
triebs- und Bedienungsanweisungen sorgfältig bevor Sie dieses Gerät installieren oder in 
Betrieb nehmen.

Warnung!
Wir können nicht jede Anwendung vorhersagen, die von unserem Feuertisch gemacht wird.

Warnung!
Weist Sie auf eine drohende gefährliche Situation hin, die wenn Sie sie nicht vermeiden, zum 
Tod oder gefährliche Verletzungen führen kann. 

Warnung!
Bewahren Sie keine Gasfl aschen oder brennbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses 
Produktes oder anderer Brennvorrichtungen auf. Ein LP-Zylinder, der nicht in Gebrauch ist, 
sollte nicht in der Nähe dieses Feuertisches oder anderer Brennvorrichtungen aufbewahrt 
werden.

Gefahr!
-Gefahr von Kohlenmonoxid.
-Dieser Feuertisch ist eine Brennvorrichtung. Alle Brennvorrichtungen produzieren 
 Kohlenmonoxid (CO) während des Brennprozesses. Dieses Produkt produziert sehr kleine, 
 ungefährliche Mengen von CO während des Betriebes wenn Sie sich an alle Anweisungen für 
 den Betrieb halten. 
 Blockieren Sie nicht die Luftzufuhr in oder außerhalb der Brennstelle. 
-Bei einer Kohlenmonoxid-Vergiftung treten erkältungsähnliche Symptome auf, tränende 
 Augen, Kopfschmerzen, Schwindel, Ermüdungserscheinung und eventuell der Tod. Sie 
 können das Gas nicht sehen und Sie können es nicht riechen. 
 Wenn Sie diese Symptome während des Betriebes bemerken, gehen Sie sofort an die frische  
 Luft!
-Nur für Benutzung draußen.
-Benutzen Sie dieses Gerät niemals innerhalb des Hauses oder in geschlossenen oder 
 unbelüftteten Räumen.
-Dieser Feuertisch verbraucht Sauerstoff . Verwenden Sie ihn nicht in unbelüfteten oder 
 geschlossenen Räumen um eine Gefhärdung ihres Lebens zu vermeiden. 

Warnung!
Nur für den Betrieb außerhalb gedacht. 
Der maximale Eingangsdruck beträgt: maximale Gaszufuhr 11 in w.c. (2,74 kPa).

Kontaktieren Sie Ihre zuständige Feuersicherheitsbehörde, wenn Sie Fragen zum Gebrauch 
des Feuertisches haben.

Wenn keine lokalen Vorschriften existieren, folgen Sie dem nationalen Flüssiggascode, ANSI 
2223.1.

In Kanada muss die Installation mit den lokalen Vorschriften übereinstimmen. Wenn keine lo-
kalen Vorgaben existieren, folgen sie den aktuellen nationalen Standards von CANADA CAN/
CGA-B 149.2.

Weitere Standards betreff en die Lagerung von fl üssigen Gasen und Hitze produzierenden 
Produkten für spezielle Anwendungen. Ihre zuständigen Behörden können Sie darüber
aufklären.
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Warnung!
Nur für Gebrauch im Freien!
Gefahr von Kohlenmonoxid!
Diese Brennvorrichtung kann Kohlenmonoxid produzieren, das keinen Geruch hat. Wenn Sie 
diese Brennvorrichtung in einem geschlossenen Raum verwenden, kann es Sie töten.
Benutzen Sie dieses Gerät niemals in geschlossenen Räumen, wie z.B. einem Wohnmobil, 
Zelt oder zu Hause. 

Warnung!
Durch die Verbrennungn während des Gebrauchs dieses Produktes ensteht Kohlenmonoxid. 
Diese Chemikalie verursacht laut Aussage des Staates Kalifornien Geburtsschäden (oder an-
dere Reproduktionsschäden) und gehört zu weiterem Chemikalien, die auch Krebs 
verursachen. 

Warnung!
Verbrennungsgefahr:
Lassen Sie den Feuertisch niemals unbeaufsichtigt während er in Gebrauch oder noch heiß 
ist.
Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Warnung!
Bestimmte Materialien oder Artikel, die Sie unter dem Feuertisch lagern, liegen dann in der 
Strahlungswärme und können stark beschädigt werden.

Vorsicht!
Vorsicht! Weist Sie auf gefährliche Situation hin, die, wenn Sie sich nicht vermeiden, zu 
geringerem oder mäßigen persönlichen Verletzungen oder materielle Schäden führen 
können. 

Achtung!
Service Sicherheit:
-Halten Sie alle Verbindungen und Befestigungen sauber. Versichern Sie sich, dass der 
 Ventilauslass sauber ist.
-Während Sie den Feuertisch montieren, überprüfen Sie alle Verbindungen und 
 Befestigungen auf Lecks indem Sie Seifenwasser benutzen. Benutzen Sie niemals eine 
 Flamme um Lecks zu suchen. 
-Benutzen Sie den Feuertisch nur als Heizquelle. Verändern Sie den Gebrauch nicht um ihn in
 anderer Form zu nutzen. 

Warnung!
-Dieses Produkt wird mit Propangas versorgt. Propangas ist unsichtbar, geruchlos und 
 brennbar. Ein Geruchstoff  ist normalerweise beigefügt um Ihnen zu helfen, Lecks ausfi ndig  
 zu machen und kann beschrieben werden als der Geruch nach „faulen Eiern“. Dieser 
 Geruchsstoff  kann sich aber verfl üchtigen, so dass Sie nicht sicher davon ausgehen können, 
 dass Sie das Gasleck nicht nur über den Geruch ausfi ndig machen können. 
-Propangas ist schwerer als Luft und leckendes Propangas sinkt so tief wie möglich. Es kann
 sich durch Streichhölzer, Feuerzeuge, Funken oder off ene Flammen jeglicher Art entzünden, 
 die auch in größerer Entfernung vom Leck vorhanden sein können. Benutzen Sie nur 
 Propangasfl aschen mit Sicherheitsventil. (Gasrückführung)
-Lagern und verwenden Sie Propangas in Übereinstimmung mit lokalen Behörden und Codes
 oder mit ANSI/NFPA 58. Schalten Sie die Propanzufuhr aus, wenn das Gerät nicht benutzt 
 wird.
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Warnung!
-Machen Sie Kinder und Erwachsene auf die Gefahren von hohen Oberfl ächentemperaturen 
 aufmerksam. Halten Sie sich von diesen Oberfl ächen entfernt, um Verbrennungen und das 
 Entfl ammen der Kleidung zu vermeiden. 
-Beaufsichtigen Sie sorgfältig kleine Kinder wenn Sie sich in der Nähe des Feuertisches 
 aufhalten.
-Hängen Sie keine Kleidung oder andere brennbare Materialien in die Nähe des Feuertisches 
 oder platzieren Sie in der Nähe des Feuertisches.
-Wenn Sie den Feuertisch in Gebrauch nehmen, entfernen Sie sämtliche Schutzhüllen oder 
 Ähnliches. 
-Die Installation und Reparatur darf nur von qualifi zierten Personen durchgeführt werden. 
 Der Feuertisch sollte vor dem Gebrauch inspiziert werden und jährlich von einer 
 qualifi zierten Person. Es könnte sein, dass der Feuertisch öfter gereinigt werden muss. Es ist
 absolut notwendig, dass die Betriebsanzeige, die Brenner und die Luftzufuhr und 
 Luftdurchlässe des Feuertisches sauber gehalten werden. 

Warnung!
Nicht aufl adbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Vermischen Sie nicht 
verschiedene Artem von Batterien wie z.B. Alkaline, Carbon-Zink, oder wiederaufl adbare 
Batterien. Vermischen Sie nicht alte und neue Batterien. Batterien müssen in der korrekten 
Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden. 
-1AA 1,5 V Batterien ein Stück
-Batterien enthalten 
-Werfen ie Batterien nicht in das Feuer. Batterien können explodieren oder lecken.

A: Deckplatte des Tisches mit Brenner

B: Rückseite

C: rechte Seitenplatte

D: linke Seitenplatte

E: Unterseite 

F: Türplatte mit Knauf

Jeweiliges Teil ist einmal enthalten. 

Packungsinhalt
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M6x25 Schrauben 
12 Stück 

Bitte lesen und verstehen Sie diese komplette Gebrauchsanweisung bevor Sie versuchen, dieses 
Gerät zusammenzubauen, in Betrieb zu nehmen oder zu installieren. Dieses Gerät wurde getestet 
und stimmt mit der Richtlinie ANS ANSI STD Z21.97-201 für dekorative Outdoor Gasgeräte und mit 
der Richtlinie CGA CR 97-003 für Outdoor Gas Brennstellen überein. Die Installation muss in 
Übereinstimmung mit den lokalen Vorgaben erfolgen oder wenn diese nicht vorliegen, in 
Übereinstimmungen mit dem Nationalen Flüssiggascode ANSIZ223.1. 
Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen über die Montage, den Betrieb und die 
Erhaltung dieses Feuertisches. Auf den ersten Seiten erhalten Sie generelle Sicherheitsinformation 
und auf diese wird auch noch auf  den weiteren Seiten hingewiesen. 

Bewahren Sie dieses Gebrauchsanweisung auf, um später nochmals nachlesen zu können und um 
neue Benutzer des Feuertisches einweisen zu können.  Diese Gebrauchsanweisung sollte zusammen 
mit den Labels auf dem Feuertisch gelesen werden. Besondere Sicherheitsmaßnahmen sind immer 
dann notwendig, wenn mechanische oder mit Propangas gefüllte Teile verwendet werden.
Diese Vorsichtsmaßnahmen sind für den Gebrauch, die Lagerung und den Service notwendig. 
Wenn Sie dieses Gerät mit dem nötigen Respekt und der nötigen Vorsicht verwenden, reduziert dies 
die Gefahr persönlicher Schäden und auch materieller Schäden. Die nachfolgenden Symbole werden 
intensiv in der weiteren Bedienungsanleitung verwendet.  Beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, 
denn sie sind für die Verwendung dieses mechanischen und mit Propangas gefüllten Produktes not-
wendig.

Sicherheitsinformation

M6 Unterlegscheiben
12 Stück 

Inbusschlüssel A
1 Stück 

M8x16 Schrauben
4 Stück 

M8 Unterlegscheibe
4 Stück 

Batterien
1 Stück 

Brennsteine
1 Paket 

Vinyl Feuertisch Abdeckung
1 Stück 

Inbusschlüssel B
1 Stück 

Haltegurt für Propangasflasche
1 Stück  

Gefahr Gefahr
Gefahr weist Sie auf eine 
bevorstehende gefährliche Situation 
hin, die, wenn Sie sie nicht 
vermeiden, zum Tod oder zu 
gefährlichen Verletzungen führen kann.

Für Ihre  Sicherheit:
Wenn Sie Gas riechen:
1. Schalten Sie die Gaszufuhr aus.
2. Löschen Sie jede offene Flamme.
3. Wenn der Geruch weiterhin besteht, bleiben Sie dem Gerät fern und
    rufen Sie sofort Ihren Gaslieferanten oder die Feuerwehr.
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Gefahr
Versagen im Zusammenhang mit den Vorsichtsmaßnahmen und 
Instruktionen für diesen Feuertisch kann zum Tod, zu gefährlichen 
Verletzungen und zu materiellen Schäden führen aufgrund von 
Feuer, Explosion, Rauchvergiftung oder Kohlenmonoxidvergiftung.  
Nur Personen, die die Anweisungen verstehen und befolgen, sollten 
diesen Feuertisch benutzen.

Feste Brennstoffe dürfen auf diesem 
Gerät nicht verbrannt werden.

Für eine sichere und angenehme Heizerfahrung, führen Sie vor jedem Gebrauch diese Kontrolle durch. 
Vor der Inebetriebnahme:

1.   Ich kenne den kompletten Inhalt der Gebrauchsanweisung und verstehe alle 
      Vorsichtsmaßnahmen, die ich treffen muss.
2.   Alle Teile sind richtig installiert, intakt und brauchbar.
3.   Es wurden keine Veränderungen vorgenommen.
4.   Alle Gasverbindungen sind sicher und lecken nicht.
5.   Die Windgeschwindigkeit ist geringer als 10 Meilen pro Stunde.
6.   Das Gerät arbeitet bei einer Temperatur unter 40°F/4.44°C.
7.   Der Feuertisch steht draußen (außerhalb von geschlossenen Räumen).
8.   Es gibt genügend Frischluftzufuhr. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn irgendein Teil unter 
      Wasser steht oder stand. Rufen Sie sofort einen qualifizierten Service Techniker an, um das Gerät 
      zu überprüfen und um jegliches Teil der Kontrollanzeige oder der Gaskontrolle auszutauschen, 
      das unter Wasser war.
9.   Der Feuertisch ist nicht in Reichweite von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
10. Der Feuertisch ist nicht in Reichweite von Fenstern, Lüftungsöffnungen, Sprinkleranlagen oder 
      anderen Wasserstellen.
11. Der Feuertisch hat einen Abstand von mindestens 24 Inches an der Rückseite und an den Seiten
     von brennbaren Materialien und mindestens 62 Inches Abstand an der Oberseite.
12. Der Feuertisch steht auf einem harten und flachen Untergrund.
13. Es gibt keine Anzeichen von Spinnen oder Insekten.
14. Alle Brennstellen sind sauber.
15. Alle Lüftungsöffnungen sind frei.
16. Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren von hohen Oberflächentemperaturen 
      aufmerksam gemacht werden und sollten sich wegen der Gefahr der Verbrennung und wegen
      der Gefahr des Entzündens von Kleidung fernhalten.
17. Kleine Kinder sollten besonders beaufsichtigt werden, wenn Sie in der Nähe des Feuertisches 
      sind.
18. Kleidung oder andere Schutzhüllen sollten nicht in der Nähe des Feuertisches aufgehängt oder in 
      der Nähe hingelegt werden.
19. Jegliche Schutzhülle muss vor dem Gebrauch von dem Feuertisch entfernt werden.
20. Die Installation und die Reparatur muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. 
      Dieser Feuertisch sollte vor dem Gebrauch inspiziert werden und mindestens jährlich von einer
     qualifizierten Serviceperson.
21. Es könnte sein, dass der Feuertisch besonders sorgfältig und öfter gereinigt werden muss. Es ist
      absolut notwendig, dass die Betriebsanzeige, die Brennstelle und die Luftpassagen absolut 
      sauber gehalten werden.

Kontrollliste für die Inbetriebnahme
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Nach dem Gebrauch:

Geschätzte Zeit für die Montage: 30 Minuten

Benötigte Werkzeuge für die Montage (nicht enthalten):

Beachten Sie: Die linken und rechten 
Seitenteile (C/D), markiert mit 1,2 
sollen genau mit dem Türteil F, markiert 
bei 1,2 zusammenpassen.

Benutzte Teile:

AA M6x25 - 8 mal

BB M6 Unterlegscheibe - 8 mal

Ein Philipps Schraubendreher mit mittlerem Durchmesser,  eine Lösung für die Dichtigkeitsprüfung.

1.   Stellen Sie die Teile B/C/D und die Türseite mit der Tür-F an Ihren Platz.
      Suchen Sie die Bohrlöcher in allen Teilen und stecken Sie die Schrauben M6x25 (AA) hinein.  
      Platzieren Sie vorher die Unterlegscheiben M6(BB). Drehen Sie die Schrauben locker mit dem 
      Inbusschlüssel A (CC) fest. Drehen Sie sie nicht zu stark an, da Sie die Seitenpanele später noch
      justieren müssen.

1.   Die Gaskontrolle ist in der OFF/Aus - Stellung.
2.   Das Gasventil ist OFF/AUS.
3.   Die Gaszufuhr ist unterbrochen. 
4.   Stecken Sie nach jedem Gebrauch die Kappe auf den Gastank. 

Bevor Sie mit dem Aufbau des Produktes beginnen, stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind. 
Vergleichen Sie die Teile mit der Inhaltsangabe und den oben in der Liste genannten Teilen. 
Wenn irgendein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht das Produkt zusammen zu bauen. 
Kontaktieren Sie den Kundenservice um die Ersatzteile zu erhalten.

Vorbereitung:

Zusammenbau
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2. Befestigen Sie den Gurt für den Propangastank (HH) an  
   der Bodenplatte, so wie es auf Bild 2 gezeigt wird.

4. Legen Sie das Oberteil (A) auf die zusammengefügten 
   Seitenteile. Sorgen Sie dafür, dass die Löcher des 
   Oberteils (A)genau über den Löchern der Seitenteile liegen. 
   Jetzt können Sie in diesen Löcher die Schrauben M8x16 
   und vorher die Unterlegscheiben M8 (GG) befestigen. 
   Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubenschlüssel 
   B (HH)an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, da Sie sie später
   noch justieren müssen.

3. Drehen Sie den Türknopf, öffnen Sie die Tür und fügen Sie 
   die Bodenplatte (E) zu den zusammengebauten 
   Seitenteilen/ Türteil zu, indem Sie die Schrauben (AA) 
   M6x25 benutzen.

Beachten Sie: Befestigen Sie die Bodenplatte so, dass 3-3 
und 4-4 zusammenpassen.

Benutzte Teil: 
AA M6x25 Schrauben - 4 mal

BB M6 Unterlegscheiben - 4 mal

Benutzte Teil: 
DD M8x16 Schrauben - 4 mal

EE Unterlegscheibe - 4 mal

Beachten Sie: Die Kontrollanzeige auf dem Oberteil mit dem Brenner soll so vorwärts am Teil D 
befestigt werden, dass die Kontrollanzeige durch das Loch des Teiles D gesteckt wird. Wenn alle Teile 
korrekt befestigt sind, können Sie alle Schrauben fest anziehen.
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5. Verteilen Sie die Brennsteine (II) um den Brenner. 

6. Schließen Sie die Tür und drehen den Türknopf, so dass 
   die Tür geschlossen bleibt. Jetzt ist der Feuertisch komplett
   montiert. Unter den Füßen des Feuertisches befinden sich 
   vier verstellbare Schrauben. Stellen Sie diese so ein, dass 
   der Feuertisch sicher steht.

7. Decken Sie den Feuertisch mit der Schutzhaube ab, 
    wenn er nicht in Gebrauch ist. Wenn Sie die 
    Schutzhaube nach dem Gebrauch über den Feuertisch 
    ziehen, stellen Sie sicher, dass der Feuertisch komplett 
    abgekühlt ist.
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8. Verbinden Sie den Schlauch und den Regulator mit dem
    Zylinder. Das Propangas und der Zylinder werden getrennt 
    verkauft. Benutzen Sie nur den 20 LB Standard Propan 
    Zylinder. Benutzen Sie diesen Feuertisch nur mit 
    Sicherheitsventil (Gasrückführsystem). Schauen Sie in 
    Kapitel 5 der Standards für die Lagerung und Handhabung
    von flüssigem Petroleum Gas, ANSI/NFPA 58.  Ihre lokale
    Bücherei oder die Feuerwehr sollten dieses Buch haben.  
    Die Lagerung  des Feuertisches innerhalb ist nur 
    gestattet, wenn der Zylinder von dem Gerät getrennt und 
    entfernt wurde. Der Zylinder muss außerhalb in einem gut
    belüfteten Raum gelagert werden außerhalb der 
    Reichweite von Kindern.

Ein getrennter Zylinder muss wieder alle Schutzkappen aufgesteckt haben und darf nicht in einem   
Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum aufbewahrt werden.  Der höchste 
Gasanschlussdruck: 250 psi. Der geringste Gasanschlussdruck: 5 psi. Die stündliche Mindestrate von 
10000 Btu ist die notwendige Input rate für einen Feuertisch für den automatischen Betrieb und ist 
weniger als die volle Inputrate. Die Installation muss mit den lokalen Vorgaben oder in Abwesenheit 
von lokalen Vorgaben mit dem nationalen Code für Flüssiggas ANSI Z223.1/NFPA54, mit dem Gas 
und Propangasinstallationscode CSA B149.1 oder dem Code für die Lagerung und Handhabung von 
Propangas B149.2 übereinstimmen.

Ein eingedrückter, verrosteter oder beschädigter Zylinder kann 
gefährlich sein und sollte vom Zylinderlieferanten überprüft 
werden. Benutzen Sie niemals einen Zylinder, an dem die 
Ventilanschlüsse  beschädigt sind.
Der Propangaszylinder muss gemäß den Vorgaben für LP 
Gaszylinder des US Departments für Transport (DOT) oder gemäß 
dem Standard für Zylinder, Kugeln und Schläuche für den 
Transport von gefährlichen Gütern und der Kommission, CAN/
CSA-B339 markiert und hergestellt worden sein.
Der Zylinder muss einen notierten Überfüllungsschutz haben.

Schließen Sie niemals einen unregistrierten Zylinder an den 
Feuertisch an.
Fügen Sie den Regulator zu dem Zylinder zu. Vervollständigen Sie 
den Anschluss. Installieren Sie den Zylinder.

Der Zylinder muss einen Anschluss haben, der mit dem Anschluss 
am Feuertisch kompatibel ist.
Der Zylinder muss einen Ring haben um das Zylinderventil zu 
schützen.

Montage
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Schlauch/Regulator Verbindung Regulator/Zylinder Verbindung

Instruktionen für den Betrieb

• Lagern Sie keine Ersatzzylinder unter oder neben oder in der Nähe des Feuertisches.
• Füllen Sie den Zylinder niemals über 80 Prozent.
• Stecken Sie jedes Mal die Schutzkappe über das Zylinderventil, wenn der Zylinder nicht in 
  Gebrauch ist. Benutzen Sie dafür nur die Originalschutzkappe, die mit dem Zylinder geliefert 
  wurde. Andere Abdeckungen können zu Gaslecks führen. 

• Achtung: Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. 

Dichtigkeitsprüfung 

Warnung!

Sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Feuertisch.

Während der Montage halten Sie Kinder vom Feuertisch fern, da für die Montage dieses Produktes 
kleine Teile benötigt werden, die Kinder verschlucken könnten.

Benutzen Sie diesen Feuertisch nicht drinnen oder innerhalb geschlossener Räume.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um später etwas nachlesen zu können.

An die Personen, die diesen Feuertisch installieren – bitte lassen Sie diese Bedienungsanleitung beim 
Besitzer des Feuertisches.

• Führen Sie alle Tests draußen durch.
• Löschen Sie alle off enen Flammen.
• Führen Sie niemals eine Dichtigkeitsprüfung durch, während sie rauchen!
• Benutzen Sie diesen Feuertisch nicht, bevor alle Verbindungen auf Dichtigkeit geprüft und voll
  funktionsfähig und dicht sind. 
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1. Stellen Sie 2-3 oz. Lösung für die Dichtigkeitsprüfung her (ein Teil flüssiges Geschirrspülmittel und 
    drei Teile Wasser)  
2. Tragen Sie einige Tropfen der Lösung da auf, wo der Schlauch den Anschluss an den Regulator 
    hat.
3. Tragen Sie einige Tropfen der Lösung da auf, wo der Regulator den Anschluss an den Zylinder hat.
4. Versichern Sie sich, dass alle Feuertisch und Ventillichter AUS sind.
5. Stellen Sie das Zylinderventil auf AN.

1. Stellen Sie das Zylinderventil auf AUS.
2. Wenn es an der Schlauch/Regulator Verbindung ein Leck gibt: drehen Sie die Verbindung fester zu
    und führen Sie einen weiteren Dichtigkeitstest durch. Wenn weiterhin Blasen auftreten, sollten Sie 
    den Schlauch an den Hersteller zurückschicken.
3. Wenn das Leck an der Regulator/Zylinderventil Verbindung auftritt: nochmals trennen, wieder 
    verbinden, und einen weiteren Dichtigkeitstest durchführen. Wenn nach mehreren Versuchen 
    weiterhin Blasen auftreten, ist das Zylinderventil kaputt und sollte dahin zurückgebracht werden,
    wo Sie den Zylinder gekauft haben.

Beachten Sie: Wann auch immer Gasverbindungen gelockert oder entfernt wurden, müssen Sie einen 
kompletten Dichtigkeitstest durchführen und die Installation vervollständigen.

Wenn an irgendeiner Verbindung Blasen auftreten, gibt es ein LECK.

Wenn keine weiteren Blasen auftreten, sind die Verbindungen SICHER.

Gefahr:
Kohlenmonoxid Gefahr
Nur für Gebrauch außerhalb. Benutzen Sie diesen Feuertisch niemals im Haus, oder in anderen 
unbelüfteten oder geschlossenen Räumen. Dieser Feuertisch verbraucht Sauerstoff. Benutzen Sie 
ihn nicht in unbelüfteten oder geschlossenen Räumen um Ihr Leben nicht in Gefahr zu bringen. 

Warnung:
Sehr heiß während des Betriebes
Lehnen Sie sich nicht gegen den Feuertisch während er in Gebrauch ist. Berühren Sie während 
des Gebrauches nicht die Oberflächen. Warten Sie nach dem Gebrauch bis der Feuertisch komplett 
abgekühlt ist. Wenn Sie sich nicht an diese Anweisungen halten, könnten Sie sich sehr stark 
verletzen.

Achtung:
Versuchen Sie nicht diesen Feuertisch in Betrieb zu nehmen, bevor Sie nicht die kompletten 
Sicherheitsanweisungen in dieser Gebrauchsanweisung durchgelesen und verstanden haben und 
nicht bevor die Montage komplett durchgeführt und alle Dichtigkeitsprüfungen durchgeführt wurden.

1. Ihr Feuertisch wurde nur für die Benutzung draußen hergestellt und zugelassen. Benutzen Sie ihn 
    nicht innerhalb eines Gebäudes, einer Garage oder irgendeinem anderen geschlossenen Raum.
2. Versichern Sie sich, dass alle umgebenen Bereiche frei von brennbaren Materialien, Benzin, oder 
    anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen sind.
3. Versichern Sie sich, dass die Luftzufuhr nicht behindert wird. Versichern Sie sich außerdem, dass
    alle Gasverbindungen sicher sind und dass es keine Lecks gibt.
4. Versichern Sie sich, dass die Abdeckung des Zylinders frei und sauber ist. Seien Sie sich weiterhin
    sicher, dass Sie alle Teile, die während der Montage benutzt wurden,  wieder entfernt wurden oder 
    festgezogen wurden, so wie vorgeschrieben.
  

Bevor Sie die Gaszufuhr einschalten:
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1. Vor jedem Gebrauch sollte der Feuertisch sorgfältig inspiziert werden, und von einer qualifizierten
    Serviceperson mindestens jährlich. Wenn Sie einen heißen Feuertisch wieder anzünden möchten,
    warten Sie mindestens fünf Minuten.
2. Nehmen Sie den Schlauchanschluss in Augenschein und schauen Sie nach offensichtlicher 
    Abnutzung, Schnitten oder anderen Abnutzungserscheinungen. Stellen, die Ihnen verdächtig 
    vorkommen, müssen einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen werden. Wenn der Schlauch leckt, 
    muss er vor Inbetriebnahme ausgetauscht werden. Benutzen Sie nur Ersatzschläuche, die der 
    Hersteller empfohlen hat. Wenn der Brenner offensichtlich beschädigt ist, muss er vor 
    Inbetriebnahme ausgetauscht werden. Auch ein neuer Brenner muss mit den Herstellervorgaben
    übereinstimmen.
 

1. Versichern Sie sich, dass der Kontrollknopf in der OFF – Position steht. (Bild A).
2. Öffnen Sie das LP Zylinderventil komplett.
    Beachten Sie: Für den ersten Start oder nach jedem Zylinderwechsel, halten Sie den Kontrollknopf 
    zwei Minuten lang gedrückt, um die erste Luft vor dem Gas rauszulassen, bevor Sie weiter 
    fortfahren.
3. Drücken Sie den Gaskontrollknopf ein, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf „LOW“(niedrig)(Bild B)
    und drücken Sie den ROTEN Zündknopf um den Feuertisch anzuzünden. Wenn nötig, halten Sie 
    den Kontrollknopf gedrückt und drücken weiterhin den ROTEN Zündknopf bis der Feuertisch 
    angezündet ist. (Sie sollten ein klickendes Geräusch hören).
4. Nachdem der Feuertisch angezündet ist, bringen Sie den Kontrollknopf in die ursprüngliche 
    Position. Um die Flamme höher zu stellen, drehen Sie den Kontrollknopf im Uhrzeigersinn auf 
   „HIGH“ (hoch) (Bild C). Um die Flamme zu verkleinern, drehen Sie den Kontrollknopf im 
    Uhrzeigersinn auf „LOW“(niedrig).

 

Wenn der Brenner nicht angezündet ist, sollten alle Ventile geschlossen werden und eine Wartezeit 
von 5 Minuten sollte verstreichen, bevor Sie einen neuen Versuch starten, den Feuertisch 
anzuzünden.

 

Vor dem Anzünden:

Anzünden:

Beachten Sie:
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Warnung:
Für Ihre Sicherheit
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie versuchen, diesen Feuertisch von Hand anzuzünden. Wenn Sie den 
Kontrollknopf für mehr als 10 Sekunden drücken, bevor Sie das Gas anzünden, wird es beim Ent-
zünden eine Stichflamme geben!

Warnung:
Für Ihre Sicherheit
Berühren und bewegen Sie den Feuertisch bis 45 Minuten nach Gebrauch nicht.
Der Feuertisch wird sehr heiß und darf nicht berührt werden.
Lassen Sie den Feuertisch erst komplett abkühlen, bevor Sie ihn anfassen.

Warnung:
Für Ihre Sicherheit
Der Feuertisch ist heiß nach dem Gebrauch. Seien Sie vorsichtig!

Wiederanzünden:
1. Drehen Sie den Kontrollknopf auf „OFF“(Aus).
2. Wiederholen Sie den Zündvorgang wie auf den vorherigen Seiten beschrieben.

Um möglichst viele Jahre Freude an Ihrem Feuertisch zu haben, sollten Sie die nachfolgenden 
Empfehlungen und Handlungsanweisungen in regelmäßigen Abständen durchführen:

Halten Sie die äußeren Oberflächen sauber.

1. Benutzen Sie warmes Seifenwasser für die Reinigung. Benutzen Sie niemals brennbare oder 
   agressive Reinigungsmittel.
2. Während Sie den Feuertisch säubern, halten Sie die Umgebung des Brenners jederzeit trocken.  
   Tauchen Sie die Kontrolleinheit nicht in Wasser. Wenn die Gaskontrolle in Wasser getaucht wurde, 
   benutzen Sie sie NICHT. Sie muss ausgetauscht werden.
 a. Halten Sie den Bereich, wo Sie den Feuertisch verwenden frei von brennbaren Materialien, 
             Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten und Gasen.
 b. Behindern Sie nicht die Luftzufuhr und Ventilation.
 c. Halten Sie die Luftzufuhr und Ventilation jederzeit komplett frei von anderen Materialien.
 d. Es ist sehr wichtig, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann. Halten Sie die 
             Kontrollleuchten, den Brenner und die Luftzufuhrwege sauber.

Zeichen behinderter Luftzufuhr können sein:
- Gasgeruch oder sehr gelbe, züngelnde Flammen
- Der Feuertisch erreicht nicht die gewünschte Temperatur.

Abschalten/Ausmachen:
1. Um den Brenner zu löschen, drücken Sie den Kontrollknopf und drehen ihn im Uhrzeigersinn auf 
    OFF (aus).
2. Drehen Sie das Zylinderventil im Uhrzeigersinn auf OFF (aus) und entfernen Sie die Verbindung 
    zum Regulator wenn der Feuertisch nicht in Gebrauch ist.

Pflege und Wartung
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- Die Glut des Feuertisches ist sehr unregelmäßig.
- Der Feuertisch macht knackende Geräusche.
- Es ist möglich, dass Spinnen und Insekten in dem Brenner oder in den Öffnungen nisten. Dies ist
  gefährlich und kann den Feuertisch beschädigen und ihn für den Gebrauch unsicher machen. Sie 
  sollten die Brenneröffnungen mit einem kräftigen Pfeifenreiniger reinigen. Kompressor Luft kann 
  helfen auch kleine Teile zu entfernen.
- Kohleablagerungen können eine Feuergefahr darstellen. Reinigen Sie den Brenner mit warmen 
  Seifenwasser wenn sich Kohleablagerungen bilden.
 

In einer salzigen Umgebung (z.B. in der Nähe eines Ozeans), tritt Korrosion schneller als normal auf. 
Schauen Sie häufiger nach korrodierten Stellen und reparieren Sie diese umgehend.
  

Warten Sie ab, bis der Feuertisch komplett abgekühlt ist, bevor Sie ihn abdecken.
  

Nur eine qualifizierte Person sollte die Gaszufuhren und weitere damit verbunden Teile reparieren.
  

Warten Sie ab, bis der Feuertisch komplett abgekühlt ist, bevor Sie ihn abdecken.
  

Zwischen dem Gebrauch:
- Drehen Sie den Kontrollknopf auf OFF(aus).
- Entfernen Sie die Gasquelle (LP).
- Lagern Sie den Feuertisch an einem Platz, wo er vor direktem Wettereinfluss (wie z.B. Regen, 
  Hagel, Schnee, Staub, etc.) geschützt ist.
- Wenn gewünscht, decken Sie den Feuertisch ab, um die Oberflächen zu schützen und die 
  Luftzufuhren sauber zu halten.

- Drehen Sie den Kontrollknopf auf OFF (aus).
- Entfernen Sie die Gasquelle (LP) und bringen Sie sie an einen gut belüfteten Platz draußen.
- Lagern Sie den Feuertisch an einem Platz, wo er vor direktem Wettereinfluss (wie z.B. Regen, 
  Hagel, Schnee, Staub, etc.) geschützt ist.
- Wenn gewünscht, decken Sie den Feuertisch ab, um die Oberflächen zu schützen und die 
  Luftzufuhren sauber zu halten.
- Beachten Sie, dass Sie den Gaszylinder nicht der direkten Sonne oder großer Hitze aussetzen.

Beachten Sie:

Beachten Sie:

Service:

Beachten Sie:

Lagerung:

Während Perioden der Inaktivität oder für den Transport:

Problem
1.
Der Brenner zündet nicht
2.
Die Brennflamme ist zu niedrig
3.
Es bilden sich Kohleablagerungen
4.
Dicker schwarzer Rauch 
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Möglichkeit Reaktion
1.1
Der Propanzylinder ist leer

Tauschen Sie den Propangaszylinder aus

1.2
Es gibt eine Behinderung in den Öff nungen

Beseitigen Sie die Behinderung

1.3
Der Kontrollknopf ist nicht in der AN-Stellung

Drehen Sie den Kontrollknopf auf AN

2.1
Der Gasdruck ist niedrig    

Drehen Sie das Zylinderventil auf AUS und 
befüllen Sie den Zylinder

2.2
Die Außentemperatur ist weniger als 40 °F und der 
Tank ist weniger als ¼ voll.

Benutzen Sie einen vollen Zylinder.

2.3
Der Kontrollknopf ist voll aufgedreht. 

Kontrollieren Sie Brenner und Öff nungen 
auf mögliche Blockaden.

3.
Es ist Dreck oder ein Film auf dem Brenner.

Reinigen Sie den Brenner.

4.
Es gibt eine Blockade im Brenner.

Beseitigen Sie die Blockade und reinigen 
Sie den Brenner von innen und außen.
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Safety information

Danger! CARBON  MONOXIDE HAZARD
This appliance can produce carbon monoxide which has no odor
Using it in an enclosed space can kill you.
Never use this appliance in a enclosed space such as a camper, tent, car or home.

Danger!
If you smell gas:
-Shut off  gas to the appliance
-Extinguish any open fl ame.
-If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or 
 fi re department.

Danger!
-Explosion - Fire Hazard
-Keep solid combustibles, such as building materials, paper, or cardboard a safe distance 
 away from the fi re pit as recommended by the instructions.
-Provide adequate clearances around air openings into combustion chamber.
-Never use the fi re pit in spaces which do or may   contain volatile or airborne combustibles, 
 or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.
-During operation, this appliance can be a source of ignition. Keep fi re pit area free and clear 
 from combustible materials, gasoline, paint thinner, cleaning solvent and other fl ammable 
 vapors and liquids. Do not use fi re pit in areas with high dust content.

Minimum fi re pit clearances from combustible materials: 
two (2) feet or 24 inches from sides, two (2) feet or 24 inches from rear and six (6) feet or 
72 inches from ceilling.  

Danger!
-Explosion – Fire Hazard
-Never store propane near high heat, open fl ames, pilot lights, direct sunlight, other ignition 
 sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49 degrees C).
-Propane vapors are heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, 
 leave the area immediately.
-Never install or remove propane cylinder while fi re pit is lighted, near fl ame, pilot lights or 
 other ignition source or while fi re pit is hot to the touch.
-This fi re pit is red hot during use and can ignite fl ammables too close to the burner. Keep 
 fl ammables at least 2 feet (24 inches) from sides and rear 6 feet (72 inches) from ceiling. 
 Keep gasoline and other fl ammable liquids and vapors well away from fi re pit
-Store the propane cylinder outdoors in a well ventilated space out of the reach of children.
 Never store the propane cylinder in an enclosed area (house, garage, etc.) If the fi re pit is 
 to be stored indoors, disconnect the propane cylinder for outdoor storage. 
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Warning!
Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property 
damage, injury or death. Read the installation, operation and maintenance instructions 
thoroughly before installing or servicing this equipment.

Warning!
We cannot foresee every use which may be made of our fi re pit

Warning!
Warning indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in de-
ath or serious injury.

Warning!
Do not store or use gasoline or other fl ammable vapors and liquids in the vicinity of this or 
any other appliance. An LP-cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity 
of this or any other appliance.

Danger!
-Carbon Monoxide Hazard.
-This fi re pit is a combustion appliance. All combustion appliances produce carbon monoxide 
 (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, 
 non-hazardous amounts of CO if used and maintained in accordance with all warnings and 
 instructions. Do not block the air fl ow into or out of the fi re pit.
-Carbon Monoxide (CO) poisoning produces fl u-like symptoms, watery eyes, headaches, 
 dizziness, fatigue and possibly death. You can’t see it and you can’t smell it. It is an invisible 
 killer. If these symptoms are present during operation of this product, get fresh air 
 immediately!
-For outdoor use only.
-Never use inside house or other unventilated or enclosed areas.
-This fi re pit consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid 
 endangering your life.

Warning!
For Outdoor Use Only. 
The max. inlet supply pressure: max. Gas supply 11 in w.c. (2.74kPa)

Check with your local fi re safety authority if you have questions about fi re pit use.

If no local codes exist, follow National Fuel Gas Code, ANSI 2223.1. In Canada, installation 
must conform to local codes. If no local codes exist, follow the current National standards of 
CANADA CAN/CGA-B 149.2.

Other standards govern the use of fuel gasses and heat producing products for specifi c uses.
Your local authorities can advise you about these.
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Warning!
For outdoor use only!
Carbon Monoxide Hazard!
This appliance can produce carbon monoxide which has no odor. Using it in an enclosed 
space can kill you. Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent or 
home.

Warning!
Warning: Combustion by products produced when using this product contain carbon 
monoxide, a chemical known  to the State of California to cause birth defects (or other 
reproductive harm), and other chemicals known to cause cancer.

Warning!
Burn Hazard:
Never leave fi re pit unattended while hot ot in use.
Keep out of reach of children. 

Warning!
Certain materials or items, when stored under the fi re pit, will be subject to radiant heat and 
could be seriously damaged.

Caution!
Caution indicates an imminently hazardous situation wich, if not avoided, may result in minor 
or moderate pesonal injury, or property damage.

Caution!
Service Safety:
-Keep all connections and fi ttings clean. Make sure propane cylinder valve outlet is clean.
-During set-up, check all connections and fi ttings for leaks using soapy water. Never use a 
 fl ame to check fo leaks.
-Use as a heating appliance only. Never alter in any way to use with any device. 

Warning!
-This product is fueled by propane gas. Propane gas is invisible, odorless, and fl ammable. 
 An odorant is normally added to help detect leaks and can be described as having a “rotten
 egg” smell. The odorant can fade over time so leaking gas is not always detected by smell 
 alone.
-Propane gas in heavier than air and leaking propane will sink to the lowest level possible. 
 It can ignite by ignition sources including matches, lighters, sparks or open fl ames of any 
 kind many feet away from the original leak. Use only propane gas set up for vapor 
 withdrawal.
-Store or use propane gas in compliance with local ordinances and codes or with ANSI/NFPA
 58. Turn off  propane when not in use.
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Warning!
-Alert children and adults to the hazards of high surface temperatures. Stay away from these 
 surfaces to avoid bruning skin or igniting clothing. 
-Carefully supervise young children when in the vicinity of the fi re pit.     
-Do not hang clothing or any other fl ammable materials from the fi re pit, or place near the 
 fi re pit.
-Replace any guard or protective device removed for   servicing the appliance prior to placing
 back in service.
-Installation and repair should be done by a qualifi ed service person. The fi re pit should be 
 inspected before use and annually by a qualifi ed service person. More frequent cleaning 
 may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners and 
 circulating air passageway of the appliance be kept clean.

Warning!
Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Do not mix diff erent types of batteries 
such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries. 
Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed 
from the product.
-1AA 1.5V battery 1pc
-Battery included
-DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. BATTERIES MAY EXPLODE OR LEAK.

A: Table top with burner

B: Back Panel

C: Right Side Panel

D: Left Side Panel

E: Bottom Plate 

F: Door Panel with Door

Each part has a quantity of one.

Package Contents
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M6x25 Bolt
Qty. 12 

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this 
appliance. 
This appliance has been tested to and complies with the ANS ANSI STD Z21.97-201, Outdoor Deco-
rative Gas Appliances CGA CR 97-003 Outdoor Gas Fireplaces. The installation must conform to local 
codes or in the absence of local codes, to the National Fuel Gas Code. ANSIZ223.1.
This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this 
fire pit. General safety information is presented in the first few pages and is also located throughout 
this manual. Keep this manual for future reference and to educate new users of this appliance. 
This manual should be read in conjunction with the labeling on the appliance. Safety precautions are 
essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. 
These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this appliance with the re-
spect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage. The 
following symbols shown below are used extensively throughout this manual.
Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or propane fueled 
equipment. 

Safety Information

M6 Washer
Qty. 12 

Wrench A
Qty. 1 

M8x16 Bolt
Qty. 4 

M8 Washer
Qty. 4 

Battery
Qty. 1 

Fire Glass
Qty. 1 pack 

Vinyl Fire Pit Cover
Qty. 1 

Wrench B 
Qty. 1 

Propane Tank Strap
Qty. 1

DANGER DANGER

DANGER indicates an imminently 
hazardous situation which, is not 
avoided, will result in death or 
serios injury.

FOR YOUR SAFETY: 
If you smell gas:
1. Shut off gas to the appliance.  
2. Extinguish any open flame.  
3.If odor continues, keep away from the appliance and 
  immediately call your gas supplier or fire department. 
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DANGER
Failure to comply with the precautions and instructions provided with 
this fire pit can result in death, serious bodily injury and property loss 
or damage from hazards of fire, explosion, burn asphyxiation, and/
or carbon monoxide poisoning. Only persons who can understand and 
follow the instructions should use or service this fire pit.

Solid fuels shall not be burned with 
this appliance.

For a safe and pleasurable heating experience, perform this check before each use.
Before Operating:

1.   I am familiar with entire owner’s manual and understand all precautions noted. 
2.   All components are properly assembled, intact and operable.
3.   No alterations have been made.
4.   All gas connections are secure and do not leak.
5.   Wind velocity is below 10 mph.
6.   Unit will operate at reduced efficiency below 40°F/4.44°C.
7.   Fire pit is outdoors (outside any enclosure).
8.   There is adequate fresh air ventilation. Do not use this appliance if any part has been under 
      water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any 
      part of the control system and gas control which has been under water.
9.   Fire pit is away from gasoline or other flammable liquids or vapors.
10. Fire pit is away from windows, air intake openings, sprinklers and other water sources.
11. Fire pit is at least 24 inches on rear and sides from combustible materials and 62 inches from 
      ceiling.
12. Fire pit is on a hard and level surface.
13. There are no signs of spiders or insects.
14. All burner passages are clear.
15. All air circulation passages are clear.
16. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay
      away to avoid burns or clothing ignition. 
17. Young children should be carefully supervised when they are in the area of the fire pit.
18. Clothing or other protective material should not be hung from the fire pit, or placed on or near 
      the fire pit.
19. Any guard or other protective device removed for servicing the fire pit must be replaced prior to 
      operating the fire pit. 
20. Installation and repair should be done by a qualified service person. The fire pit should be 
      inspected before use and at least annually by a qualified service person.
21. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment,
      burner and circulating air passageways of the fire pit be kept clean.

Operation Checklist
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After Operation:

Estimated Assembly Time: 30 minutes

Tools Required for Assembly (not included):

NOTE: 
Right and Left Panels ( C/D) marked 
1,2 should match the door panel with F 
marked 1,2

Hardware Used:

AA M6x25 - Qty. 8

BB M6 Unterlegscheibe - Qty. 8

Phillips screwdriver with medium blade, Leak Test Solution.

1.   Locate B/C/D and Door Panel with Door -F . Align hole in all panels and insert M6x25 Bolts (AA),
      througn M6 Washer (BB) ,then insert Bolt /Washer through holes . Loosely tighten with Wrench 
      A (CC) .DO NOT OVERTIGHTEN AS you will need to adjust the panels to ensure proper alignment
     Hardware used

1.   Gas control is in OFF position.
2.   Gas tank valve is OFF.
3.   Gas line has been disconnected. 
4.   After each use, replace cap on gas tank. 

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packa-
ge contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to 
assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Preparation:

Assembly
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2. Attach Propane Tank Strap (HH) to  the bottom plate as 
    show in Figure 2.

4. Attach the table top ( A) to the assembled side panels . 
   Align the holes in the table top (A) with the holes at the 
   top of the assembled side Panels and insert M8x16 Bolts 
   through M8 Washer (GG) and through holes.  
   Tighten with Wrengh B ( HH ) Do not overtighten as you 
   will need to adjust the holes to ensure proper alignment.

3. Turn the Door Knob, open the Door and attach the  
    Bottom Plate (E) to  the assembled Side Panels/Door Panel  
    using M6x25 Bolts (AA)

Note: Match bottle plate as 3-3,4-4

Hardware Used: 
AA M6x25 Bolts - Qty. 4

BB M6 Washer - Qty. 4

Hardware Used: 
DD M8x16 Bolts - Qty. 4

EE Washer - Qty. 4

Note: The Control box on the burner Assembly should face towards the D panel with a hole.
         After complete assembling the fire pit ,please tight all the screws on the fire pit.



S.29

5. Pour the Fire Glass (II) around the burner . 

6. Close the door and turn the door knob to hold the door  
    shut. Fire pit assembely is now complete. 
    At the bottom of legs ,there are four sdjustable screws, 
    Consumer can adjust the screws to a conformation heright.

7. Put the cover on the fire pit when the  fire pit is NOT in
   use or after use, when the fire pit has cooled down 
   COMPLETELY.
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8. Connect hose and regulator to cylinder. The propane gas 
    and cylinder are sold separately. Use a standard 20 lb.
    Propane cylinder only. Use this fire pit only with a vapor 
    withdrawal supply system. See Chapter 5 of the standard 
    for storage and handling of liquefied petroleum gas, 
    ANSI/NFPA 58. Your local library or fire department should
    have this book. 
    Storage of an appliance indoors is permissble only if the 
    cylinder is disconnected and removed from the appliance. 
    A cylinder must be stored outdoors in a well-ventilated 
    area out of reach of children. A disconnected cylinder 
    must have all dust caps tightly installed and must not be 
    stored in a building, garage or any other enclosed area.

The maximum inlet gas supply pressure: 250pso. The minimum inlet gas supply pressure: 5psi. 
The minimum hourly rate of 10000 Btu is required input rating for a fire pit for automatic operation 
at rating less than full input rating. 
The pressure regulator and hose supplied with the appliance must be used. The installation must 
confirm with local codes or in the absence of local codes, with national fuel gas code, ANSI Z223.1/
NFPA54, natural gas and propane Installation Code, CSA B149.1, or propane storage and handling 
code, B149.2.

A dented, rusted or damaged propane cylinder may be hazardous 
and should be checked by your cylinder supplier.  Never use a 
propane cylinder with a damaged valve connection.

The propane cylinder must be constructed and marked in 
accordance  with the specifications for LP gas cylinders of the U.S. 
Department of  Transportation(DOT) or the standard for cylinders, 
spheres and tubes  for transportation of dangerous goods and 
commission, CAN/CSA-B339.
The cylinder must have a listed overfilling prevention device. 

Never connect an unregulated propane cylinder to the appliance.

Attach regulator to cylinder. Complete attachment. Install cylinder.  

The cylinder must have a connection device compatible with the  
connection for the appliance. 
The cylinder used must include a collar to protect the cylinder 
valve.

Montage
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Hose/Regulator Connection Regulator/Cylinder Connection

Operation Instructions

• Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this appliance.
• Never fi ll the cylinder beyond 80 percent full.
• Place the dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install 
  the type of dust cap on the cylinder valve that is provided with the cylinder valve. Other type 
  of caps or plugs may result in leakage of propane. 

• Attention: This product is not for commercial use intended for residential use only.

Leak Test 

Warning!

Do not sit or stand on this fir pit table..

Keep children away during assembly, as this item contains small parts wich can be 
swallowed by children.

Do not use indoors or inside any enclosure.

Retain the assembly instructions or future reference.

Installer - Please leave these instructions with the owner.

• Perform all tests outdoors.
• Extinguish all open fl ames. 
• NEVER leak test when smoking.
• Do not use the fi re pit until all connections have been leak tested and do not leak.
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1. Make 2-3 oz. of leak test solution (one part liquid dishwashing detergent and three parts water).   
2. Apply several drops of solution where hose attaches to regulator. 
3. Apply several drops of solution where regulator connects to cylinder. 
4. Make sure all fire pit and light valves are OFF.
5. Turn cylinder valve ON.

1. Turn cylinder valve OFF.
2. If leak is at hose/regulator connection: tighten connection and perform another leak test. If 
    bubbles continue appearing, the hose should be returned to the place of purchase.
3. If leak is at regulator/cylinder valve connection: disconnect, reconnect, and perform another leak 
    test. If you continue to see bubbles after several attempts, cylinder valve is defective and should 
    be returned to cylinder place of purchase.

NOTE: Whenever gas connections are loosened or removed, you must perform a complete leak test.  
Complete installation.

If bubbles appear at any connection, there is a leak.

If NO bubbles appear at any connection, the connections are secure.

Danger:
Carbon Monoxide Hazard
For outdoor use only. Never us inside house, or other unventilated or enclosed areas. 
This fire pit consumes air (oxygen). Do not use in an unventilated or enclosed areas to avoid 
endangering your life

Warning:
Very hot while in operation
Never lean over the fire pit while in use. Do not touch surfaces while the fire pit is in operation. 
Wait until the fire pit has completely cooled down after use. Failure to comply with these 
instructions may result in serious bodily injury.

Caution:
Do not attempt to operate until you have read and understand all General Safety Information in this 
manual and all assembly is complete and leak checks have been performed.

1. Your fire pit was designed and approved for outdoor use only. Do NOT use it inside a building, 
    garage, or any other enclosed area.
2. Make sure surrounding areas are free of combustible materials, gasoline, and other flammable 
    vapors or liquids.
3. Ensure that there is no obstruction to air ventilation. Be sure all gas connections are tight and 
    there are no leaks. 
4. Be sure the cylinder cover is clear of debris. Be sure any component removed during assembly or 
    servicing is replaced and fastened prior to starting
  

Before Turning Gas Supply ON: 
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1. Fire pit should be thoroughly inspected before each use, and by a qualified service person at least 
    annually. If relighting a hot fire pit, always wait at least 5 minutes.
2. Inspect the hose assembly for evidence of excessive abrasion, cuts, or wear. Suspected areas 
    should be leak tested. If the hose leaks, it must be replaced prior to operation. Only use the 
    replacement hose assembly specified by manufacturer. The burner must be replaced prior to the 
    appliance being put into operation if it is evident that the burner is damaged. The replacement 
    burner should be specified by manufacturer.
 

1. Make sure the control knob is in the “OFF” position (Figure A). 
2. Fully open LP cylinder valve.
    Note: For initial start or after any cylinder change, hold Control Knob IN for 2 minutes to purge air 
             from gas lines before proceeding.
3. Push in gas control knob, turn counterclockwise to “LOW” (Figure B), and press the RED Ignitor 
    button to light the fire pit. If needed, keep the control knob depressed and continue pressing the 
    RED Ignitor button until the fire pit lights (you should hear a clicking sound). 
4. After the fire pit lights, release control knob. To increase the flame, turn the control knob 
   counterclockwise to „HIGH“ (Figure C). To decrease the flame, turn the control knob clockwise to 
   “LOW”.

 

 If burner fails to remain lit, all valves should be closed and a waiting period of at least 5 minutes 
should pass before attempting to light.
 

Before Lighting:

Lighting:

Note:
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Warning:
For your safety
Be careful when attempting to manually ignite this fire pit. Holding in the control knob for more 
than 10 seconds before igniting the gas will cause a ball of flame upon ignition.

Warning:
For your safety
Do not touch or move fire pit for at least 45 minutes after use. Fire pit is hot to the touch. 
Allow fire pit to cool before touching.

Warning:
For your safety
Fire pit will be hot after use. Handle with extreme care.

Re- lighting:
1. Turn control knob to OFF.
2. Repeat the „Lighting” steps on prior page.

To enjoy years of outstanding performance from your fire pit, make sure you perform the following 
maintenance activities on a regular basis: 
Keep exterior surfaces clean.

1. Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
2. While cleaning your unit, be sure to keep the area around the burner dry at all times. Do not 
    submerge the control valve assembly. If the gas control is submerged in water, do NOT use it. 
    It must be replaced. 
 a. Keep the appliance area clear and free from combustible materials, gasoline and other 
             flammable vapors and liquids. 
 b. Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air. 
 c. Keep the ventilation opening of the cylinder enclosure free and clear from debris. 
 d. Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean.

Signs  of possible blockage include:
- Gas odor with extreme yellow tipping of flame.
- Fire pit does NOT reach the desired temperature.

Shut Down:
1. To extinguish burner depress control knob and continue to turn it clockwise to OFF.
2. Turn cylinder valve clockwise to OFF and disconnect regulator when fire pit is not in use.

Care and maintenance



- Fire pit glow is excessively uneven.
- Fire pit makes popping noises.
- Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage fire pit and
  render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air 
  may help clear away smaller particles.
- Carbon deposits may create a fire hazard. Clean burner with warm soapy water if any carbon 
  deposits develop.
 

In a salt-air environment (such as near an ocean), corrosion occurs more quickly than normal.  
Frequently check for corroded areas and repair them promptly.
  

Wait until fire pit is cool before covering.
  

Only a qualified service person should repair gas passages and associated components. 
  

Wait until fire pit is cool before covering.  

Between uses:
- Turn Control Knob OFF.
- Disconnect LP source.
- Store fire pit in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, 
  hail, snow, dust and debris). 
- If desired, cover fire pit to protect exterior surfaces and to help prevent build-up in air passages. 

- Turn Control Knob OFF.
- Disconnect LP source and move to a secure, well-ventilated location outdoors.
- Store fire pit in an area sheltered from direct contact with inclement weather (such as rain, sleet, 
  hail, snow, dust and debris).
- If desired, cover fire pit to protect exterior surfaces and to help prevent build-up in air passages. 
- Never leave LP cylinder exposed to direct sunlight or excessive heat. 

Note:

Note:

Service:

Note:

Storage:

During periods of extended inactivity or when transporting: 

Problem
1.
Burner won’t light
2.
Burner flame is low
3.
Carbon build-up
4.
Thick black smoke
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Possible Cause Corrective Action
1.1
Propane cylinder is empty

Replace propane cylinder

1.2
Blockage in orifi ce

Clear blockage

1.3
Control knob is not in ON position

Turn control knob to ON

2.1
Gas pressure is low   

Turn cylinder valve OFF and re-fi ll the 
cylinder

2.2
Outdoor temperature is less than 40°F and tank is 
less than ¼ full

Use a full cylinder

2.3
Control knob fully on 

Check burner and orifi ces for blockage

3.
Dirt or fi lm on burner

Clean burner

4.
Blockage in burner

Remove blockage and clean burner inside 
and outside


