
Sicherheits- und Bedienungshinweise Neuer Ofen  
TermaTech in der Grillhütte Wichdorf 
(Auszug aus der Montage- und Bedienungsanleitung) 
 
1. Sicherheitshinweise 
 
Holzfach 
In diesem darf nur Holz aufbewahrt werden und das Fach muss offen bleiben. 
 
Abdeckplatte für den Ofenrost 
Diese darf nicht entfernt werden, sondern muss den Rost abdecken. 
 
Zulässige Brennstoffe 
Ausschließlich luftgetrocknetes Scheitholz mit einer Länge von 30 cm und einem 
Durchmesser von 10 cm. Briketts oder Ähnliches darf nicht verwendet werden, da 
diese eine zu große Hitzeentwicklung haben und so das Innenleben des Ofens 
zerstören könnten. 
 
Die Verbrennung von Abfällen insbesondere Kunststoff ist verboten. 
 
Maximale Auffüllmenge 
Das Scheitholz darf nicht höher wie die hinteren Löcher im Feuerraum aufgelegt 
werden. 
 
Abstrahlungshitze/Strahlungsbereich 
Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im Abstand von 1 m keine brennbaren 
Bauteile, Möbel und/oder Gegenstände aufgestellt sein. 
 

2. Bedienungshinweise 
 
Ofen in Betrieb nehmen 
Anzündholz lagerfeuerartig aufschichten und mit einer Anzündhilfe anzünden, danach 
den Feuerraum gut befüllen (siehe Pkt. Maximale Auffüllmenge), damit der Ofen erst 
einmal auf Temperatur kommt.  
 
Lassen Sie die Ofentür die ersten 5 min etwa 1 cm unter Überwachung offen stehen, 
damit genügend Sauerstoff zur Verbrennung vorhanden ist. Andernfalls verrußt die 
Scheibe. 
 
Luftregler 
Den Luftregler ganz rechts (Position offen) stehen lassen. Bei Bedarf kann mit diesem 
die Luftzufuhr gedrosselt werden (mittlere Position), um das Abbrennen des Holzes zu 
verzögern.  
 
Die ganz linke Position wird nur genutzt, wenn der Schornsteinfeger kehrt oder die 
Anlage überprüft. Diese keinesfalls beim Betrieb nutzen, da es zur Explosion des 
Ofens führen kann. 
 
Nachlegen des Holzes 
Wenn der Feuerhaufen nur noch glüht (keine offene Flamme), öffnen sie vorsichtig die 
Tür [zunächst einen Spalt breit öffnen] so dass keine Asche hinaus geweht wird. 



Verteilen Sie die Glut mit der Ofenschaufel, so dass diese eine gleichmäßige Schicht 
bildet. Danach den Feuerraum wieder mit trockenen Holzscheiten befüllen (siehe Pkt. 
Maximale Auffüllmenge). Eine Füllung ist je nach Stellung des Luftreglers nach ca. 45 
– 60 min heruntergebrannt. 
 
Außerbetriebnahme des Ofens  
Wenn Sie die nach der Feier/Nutzung die Hütte verlassen, dann legen Sie einfach 
keine Holzscheite mehr nach sondern lassen ihn einfach runterbrennen. 
 
 
Schadensersatz / Regress 
Die vorstehenden SIcherheits- und Bedienungshinweise habe ich zur Kenntnis 
genommen und werde diese beachten. Sollte es zu Schäden kommen, die 
nachweislich auf eine falsche Benutzung bzw. Bedienung des Ofens zurückzuführen 
ist, ist die Mieterin bzw. der Mieter zum Schadensersatz verpflichtet. 
 
 
Grillhüttenwartin/Grillhüttenwart Mieterin/Mieter 
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