
FEUERSCHALE 
4 Jahreszeiten

Die aus naturbelassenem Stahl und Douglasien Vierkanthölzern gefertigten 
Feuerschale passt zu jeder Jahreszeit und ist vielfältig einsetzbar.  

Ob im Garten als Pflanzen- und Kräuterschale oder als Feuer- und Grillschale ist 
sie optisch ein echter Hingucker. 

Durch Gluthitze und Feuchtigkeit entsteht eine feine Rostschicht, die der Schale 
mit der Zeit ihren einzigartigen Charakter verleiht.  

Ascherückstände und Feuchtigkeit sammeln sich im Auffangbehälter, direkt unter 
der Schale. Die Schale ist herausnehmbar, um den Auffangbehälter zu leeren.  

Ø 55 cm | 70 cm hoch | ca. 20 kg: 240,- Euro 
Ø 75 cm | 80 cm hoch | ca. 25 kg: 260,- Euro 

Die Preise verstehen sich inkl. Mwst. zzgl. Versand. 
Abholung in Feldkirch möglich. 
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Die Schale besteht aus 4 mm Eisenblech, Sockel aus Eisen und 
witterungsbeständigen Douglasien-Füßen, drei Stockschrauben 
mit Abstandsrohren, U-Scheiben und Hutmuttern verzinkt.  

Die robuste Schale kann als Feuerschale, Grillschale, 
Kräuterschale oder als Pflanzenschale verwendet werden.  

Der Auffangbehälter dient als Wasser und Aschenbehälter und 
hält die Schale von Verschmutzung frei. Eine einfache 
Beseitigung der Rückstände ist damit möglich. Die Schale ist 
auf den Auffangbehälter aufgesetzt und kann für die Entleerung 
einfach abgehoben werden.  

Der Sockel aus Holz ist  
naturbelassen und sehr  
witterungsbeständig.  

FEUERSCHALE 
4 Jahreszeiten

   Sicherheits- und Warnhinweise:  
• -  Die Schale soll auf einer ebenen, rutschfesten und sicheren Standfläche stehen  

• -  Die Benutzung als Feuerschale darf nicht in geschlossenen und überdachten Räumen erfolgen.  
• -  Nicht unter Sonnen- oder Regenschirmen oder in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen 

betreiben (Brandgefahr) , Achten Sie auf Funkenflug  
• -  ACHTUNG! Die Feuerschale wird sehr heiß und darf in Betrieb in heißem Zustand nicht bewegt werden.  
• -  Für den Betrieb der Feuerschale ist ausschließlich Holz bzw. Holzkohle zu verwenden.  
• -  Zum Anzünden nur zugelassene flüssige oder feste Anzündehilfen verwenden.  

-  VORSICHT! Zum Anzünden oder wieder anzünden keine leicht und hoch entzündlichen Flüssigkeiten,  
• wie Spiritus, Benzin oder dergleichen verwenden.  
• -  EXPLOSIONSGEFAHR! Nur Anzündehilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.  

-  Anzündehilfen dürfen nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.  
-  ACHTUNG! Kinder und Haustiere fern halten, Die Feuerschale nur in kaltem Zustand reinigen.  

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die örtlichen Vorschriften wie z.B. Waldbrandstufe. 
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Ø 55 cm | 70 cm hoch | ca. 20 kg: 220,- Euro  
Ø 75 cm | 80 cm hoch | ca. 25 kg: 240,- Euro 

Die Preise verstehen sich inkl. Mwst. zzgl. Versand. Abholung in Feldkirch möglich.  
Bestellung unter: office@wetterring.at 
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