
mono             Concave

 
Pflege

Gebrauch



Die Mono Concave Flammschale wird mit der beilie-
genden Füllflasche, stumpfer Nadel und Trichter befüllt. 
        Füllen Sie zunächst die benötigte Menge Lampenöl 
mit Hilfe des Trichters in die Flasche. (Die entsprechen-
den Füllmengen finden Sie nachfolgend in der Tabelle). 
        Befüllen Sie die Flammschale mittels stumpfer 
Nadel durch das Belüftungsloch neben dem Docht. Da-
für kann die Schale waagerecht auf dem Tisch stehen 
oder senkrecht gehalten werden. 

Mit Lampenöl befüllen



Füllmengen und Brenndauer

Mono Concave

max Füllmengen  
      

    

max Flaschen  
  

Brenndauer (Std)
    

              
             5  0    m       l              1Ø 13 cm 

       
  

     7  5    m    l   1 ,5                           Ø 20 cm 

                           2  0  0     m     l        4Ø 26 cm 26

9,5

6

Größe
    



Anwendung

Warnung: Lampenöl sowie gefüllte Lampen und Leuch-
ten sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Bei 
Kleinkindern kann schon ein Schluck Lampenöl (auch 
durch Saugen am Docht) lebensgefährliche Lungen-
schäden hervorrufen.
        Lassen Sie Ihre Concave Flammschale nie unbe-
aufsichtigt brennen.

Für ein möglichts rußfreies und ruhiges Brennen Ihrer 
Flammschale beachten Sie bitte folgende Punkte:
        Um eine gleichmäßige Flamme zu gewährleisten, 
sollte Ihre Flammschale immer gut befüllt sein.
        Wir empfehlen Ihnen die Verwendung unseres 
Bio-Lampenöls auf Rapsölbasis, als umweltfreundliche 
und ungiftige Alternative zu den gängigen Petroleum-
ölen. Wenn Sie herkömmliches Lampenöl nutzen 
möchten, sollten Sie nur gereinigtes, klares Qualitäts-
lampenöl ohne Duftstoffe verwenden.
        Der Docht muss bündig mit dem Glasröhrchen 
abschließen. Sollte der Docht einmal aus dem Glas-
röhrchen herausrutschen, kann er mit der gebun-
denen Seite einfach wieder in das Röhrchen einge-
zogen werden.
        Sollte die Flamme nach dem Anzünden flackern 
oder rußen, löschen Sie sie bitte noch einmal und 
ziehen Sie den Docht etwas tiefer in das Glasröhrchen. 
(Achtung, das Röhrchen kann heiß sein!) Die Flamme 
wird sich nach dem erneuten Anzünden langsam 
entwickeln und danach gleichmäßig brennen.
        In geschlossenen Räumen brennen Flammschalen 
am gleichmäßigsten und sollten nicht der Zugluft aus-
gesetzt sein. 



Reinigung und Pflege

Gebürsteter Edelstahl sieht edel aus. Allerdings kann 
sich in den sehr feinen Rillen der gebürsteten und damit 
aufgerauten Oberfläche leicht Schmutz sammeln. Wenn 
Sie den Schmutz mit einem Lappen entfernen, sollten 
Sie immer mit der Mattierrichtung wischen, um den 
Schmutz nicht noch stärker in die kleinen Vertiefungen 
zu reiben.

Leichte Flecken auf Ihrer Flammschale lassen sich 
problemlos mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und 
einem Schwamm oder weichem Tuch entfernen. Trock-
nen Sie die gereinigte Fläche gut ab. Verwenden Sie 
keine aggressiven Reiniger. Selbst Edelstahl mit hoher 
Güte ist nicht von unbegrenzter Dauer korrosions- oder 
säurebeständig.
        Vermeiden Sie Stahlwolle oder kratzende 
Schwämme für die Reinigung. Damit lässt sich zwar 
sehr festsitzender Schmutz einfacher entfernen, doch 
tatsächlich zerkratzen Sie damit die Oberfläche. 
Unerwünschte „Kratzwirkung“ haben übrigens auch 
Scheuermittel.



Ersatzteile und Zubehör

Im Gegensatz zu einem Kerzendocht verbraucht sich 
der eingesetzte Glasfaserdocht nicht. 
        Sollten Sie dennoch einmal Ersatz benötigen, 
erhalten Sie Concave Ersatzdocht-Sets und Lampenöl 
im Fachhandel oder auf www.mono.de
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