Achtung!
Um die bestmögliche Funktion der Lampe zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ausschließlich Petroleum!

Nachfüllen der Flasche:

Halten Sie mit einer Hand die Rändelscheibe
die am Flaschenhals aufliegt und mit der
anderen den gefederten Docht.
Drehen Sie beide Teile gegen den Uhrzeigersinn
bis sich der O-Ring vom Flaschenhals löst.

Nun können Sie den kompletten Dochteinsatz
mit leichten Kippbewegungen aus der Flasche holen.

Falls der Docht nachgezogen werden muss, lösen die Sie die kleine Madenschraube und schieben Sie den
Docht nach. Wir empfehlen bis maximal zur Oberkante des Dochteinsatz.
Nachdem die Flasche befüllt ist, drücken Sie den Dochteinsatz wieder in die Flasche und verschrauben Sie
alles, bis der O-Ring am Flaschenhals anliegt.

SICHERHEITSHINWEISE:
• Gebrauchsanweisung beachten
• Leuchte nicht unbeaufsichtigt brennen lassen
• Jederzeit von Kindern fern halten
• Von leicht brennbaren, leicht entzündlichen und hitzeempflindlichen Gegenständen fern halten
• Im befüllten Zustand nicht liegend lagern oder transportieren
• Brenneinsatz nur im abgekühlten Zustand öffnen und schließen
• Nur auf sicherem Untergrund verwenden

Attention!
To ensure the best possible function of the lamp, please use only petroleum!

Refilling the bottle::
With one hand, hold the knurled disk
which rests on the neck of the bottle and with the
other the spring-loaded wick.
Turn both parts counterclockwise
until the O-ring comes off the neck of the bottle.

Now you can remove the complete wick insert
out of the bottle with slight tilting movements.

If the wick needs to be retightened, loosen the small grub screw and retighten the wick. We recommend
that you do this up to the top edge of the wick insert.
After the bottle is filled, push the wick insert back into the bottle and screw everything together until the
O-ring is in contact with the bottle neck.

SAFETY INSTRUCTIONS:
- Follow the instructions for use
- Do not leave light burning unattended
- Keep away from children at all times
- Keep away from easily combustible, highly flammable and heat-sensitive objects
- Do not store or transport the lamp lying down when it is full.
- Open and close the burner insert only when cooled down
- Use only on a safe surface

