Fragen und Antworten
1.

Was brennt da?
Bio-Alkohol - ein handelsüblicher Brennstoff.
Aus reinstem Alkohol der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird.
Unser JONA FIRE Bioethanol „FIANOL“ ist jedoch der Reinste und Beste
seiner Klasse.
Es ist im Destillierverfahren der so genannte „Edelbrand“.

2.

Raucht oder rußt das Feuer?
Nein. Es entstehen keine Rauch- und keine Russbildungen bei der
Verbrennung wenn das Feuer schön frei brennen kann.

3.

Kann man damit heizen?
Natürlich wird es auch warm wenn Feuer brennt - in der Übergangszeit
und zum schnellen aufheizen z.B. in einem Wintergarten bestens geeignet.
Ein Raum mit 30m² wird sehr schnell warm.
Ein JONA FIRE Glasfeuer nimmt man aber generell nicht um eine Wohnung
zu heizen, sondern um Ambiente und Wohlbehagen in die Wohnung zu
bringen – wie einen offenen Kamin.

4.

Wie viel Brennstoff füllt man da ein, wie lange brennt das?
Sie füllen soviel „FIANOL“ ein wie sie brauchen. Sie können mit der
Einfüllmenge die Brenndauer bestimmen. Nach dem ersten Mal anzünden
wissen Sie genau wie lange z.B. 0,4 Liter brennen. Je nach Modell brennen
0,4 Liter Ethanol ca. 2,5 Stunde. Die Brenndauer unterscheidet sich je nach
Seehöhe des Standortes. Je höher die Lage, umso länger brennt das Feuer.
Auch die Flammengröße ist durch unseren Reduzierring regulierbar.
Hierdurch unterscheidet sich auch die jeweilige Gebrauchsmenge.

5.

Riecht es wenn das Feuer brennt?
Ungefähr so wie wenn eine Kerze brennt. Wenn das Feuer anbrennt und
erlischt riecht es leicht nach Bioalkohol. Dann einfach kurz lüften.
Warme Luft riecht anders als kalte Luft. Wenn Sie in einem kalten Raum den
Heizkörper voll aufdrehen, riecht es auch anders als vorher.

6.

Wo bekomme ich den Brennstoff „FIANOL“ zu kaufen?
Hier im Fachhandel.
Wir haben auch Europaweit Verkaufsstellen, sollten Sie nicht in der Nähe
wohnen. Bitte kaufen Sie nur geprüften Brennstoff, denn das Feuer brennt
schließlich auch in der Wohnung. Eine Garantie auf unsere Feuerstellen gilt
nur wenn ausschließlich „FIANOL“ von JONA FIRE verwendet wird. Ein
anderer Brennstoff kann durch seine Verunreinigung durch Fuselöle eine zu
hohe Abbrandtemperatur und Verrußung zur Folge haben, und das JONA
Produkt beschädigen.

7.

Was kostet der Bio-Alkohol?
Eine Brennstunde kostet zwischen 0,40 € und 0,60 €. Je nach Modell und
Flammengröße. Also viel weniger als die Flasche Wein die Sie dazu trinken.

8.

Wie viel Abgase entwickeln sich bei der Verbrennung?
Es entsteht nur CO2, Wärme und Wasserdampf. CO2 im vergleich wie 2 – 3
normale Kerzen die Brennen.

9.

Wie viel Sauerstoff geht verloren wenn der Kamin brennt?
5-6 Erwachsene Menschen verbrauchen in etwa gleich viel Sauerstoff.
Einfach zwischendurch mal lüften.

9.

Kann man das Feuer löschen?
Besser ist es nur soviel Brennstoff einzufüllen wie man auch wirklich
braucht. Sollten Sie dringend weg müssen oder Sie haben sich mit der
Einfüllmenge verschätzt, können Sie das Feuer mit einem Löschdeckel
löschen. Nur bitte den Brennstoff bei nächster Gelegenheit wieder
anzünden, damit dieser z.B. für Kinder nicht zugänglich ist.

10.

Kann man ein Glasfeuer von JONA FIRE auch im freien benutzen?
Ja.
Jedes JONA FIRE Produkt ist ein stimmungsvolles Terrassenfeuer.

11.

Ist ein Produkt von JONA FIRE gefährlich?
Nein, wenn man folgendes beachtet:
- Sie dürfen niemals Brennstoff nachfüllen solange das Feuer noch brennt!
- Das Feuer muss sicher, wackelfrei und nicht in der Nähe von brennbaren
Materialien (z.B. Vorhang) stehen.
Es verhält sich wie mit anderen Dingen auch. Eine Kerze ist nicht
Gefährlich, wenn man sie richtig benutzt.

12.

Kann etwas kaputt gehen?
Ein JONA FIRE Produkt ist völlig verschleißfrei. Ansonsten abstauben und
putzen wie ein Möbelstück.

Mehr über unsere Produkte unter www.JONA-FIRE.de

