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Biokamine und Ethanolkamine haben in den letzten Jahren viele begeisterte Anhänger gefunden. In zahlreichen deutschen Wohnzimmern oder  auf
Terrassen lodern Feuer aus Biokaminen.Das Feuer entsteht beim Biokamin durch Bioethanol, das aus landwirtschaftlichen Produkten gewonnen, nahezu
rauch- und rußfrei verbrennt. Damit können Biokamine auch ohne Kaminabzug oder Schornstein betrieben werden und an Orten in Haus oder Garten
Platz finden, an denen echtes Feuer bisher nicht möglich war. Auch die Feuerstättenverordnung greift bei Ethanolkaminen nicht, wenn sie so konstruiert
sind, dass sie pro Feuerstelle nicht mehr als 0,5 Liter Ethanol verbrennen. Weitere Auflagen des Gesetzgebers gibt es kaum. So sind den
Konstruktionsideen der Hersteller von Biokaminen kaum Grenzen gesetzt. Mit Folgen: Immer öfter wird in den Medien über Unfälle mit Biokaminen und
Ethanolkaminen berichtet, bei denen die Benutzer teilweise ernste Verbrennungen erlitten haben.

Andreas Lux, Geschaftsführer des Internetshops Bontana (www.bontana-zimmerbrunnen.de) verkauft seit Jahren Ethanolkamine und Biokamine  und
kennt die Probleme.  Nach seiner Meinung passieren Unfälle durch eklatante Sicherheitsmängel vor allem billiger Biokamine und durch die nicht
vorhandene Erfahrung der Benutzer im Umgang mit Ethanolkaminen. ?Jeder weiß, dass man einen Fön nicht in die Badewanne fallen lassen darf, aber
dass man kein Ethanol in einen noch heißen Biokamin nachkippen sollte, erschließt sich nicht automatisch für jeden?, so Lux. Bontana.de hat deshalb
einige Tipps zum Kauf und zum sicheren Betrieb eines Biokamins zusammengestellt.

Achten Sie beim Kauf des Biokamins darauf, dass der Brenner oder die Brenndosen des Ethanolkamins in jedem Fall aus Edelstahl gefertigt und
möglichst aus einem Stück gezogen sind. Andere Materialien wie normales Blech können durchbrennen. Der Edelstahlbrenner sollte außerdem in einer
dichten Blechwanne stehen, die verschüttetes Bioethanol zurückhält.
 
Zur Wand hin ist ein guter Biokamin doppelwandig ausgeführt. So bleibt die Hitze im Ethanolkamin und wird nicht an die Wand weitergegeben.

Mißtrauen Sie zu billigen Angeboten , prüfen sie die Konstruktion des Biokamins auf Solidität. Immerhin geht es um offenes Feuer und Temperaturen von
mehreren Hundert Grad.

Füllen sie niemals Ethanol in einen brennenden Biokamin nach. Warten Sie nach dem Erlöschen des Ethanolkamins  mindestens 20 Minuten, ehe Sie
wieder Brennstoff nachfüllen. Anderenfalls entstehen Ethanoldämpfe, die sich in einer Verpuffung entzünden könnten.

Verwenden Sie niemals andere Brennstoffe für Ihren Biokamin als Ethanol oder Brenngel. Spiritus, Grillanzünder oder Benzin sind keinesfalls geeignet
und können Explosionen auslösen.

Verschütten Sie kein Ethanol beim Befüllen des Biokamins. Sollte es doch vorkommen, zünden Sie Ihren Ethanolkamin nicht an, sondern trocknen Sie
erst den verschütteten Brennstoff ab und warten sie dann einige Minuten, bis sich eventuelle Dämpfe verzogen haben.

Platzieren Sie Ihren Biokamin mit genügendem Abstand zu anderen Möbeln oder Vorhängen.

Achten Sie darauf, dass der Biokamin immer ganz ausbrennt und kein Ethanol im Brenner verbleibt und lassen Sie Ihren Ethanolkamin niemals
unbeaufsichtigt brennen.

Zum Schluss gibt Andreas Lux von Bontana.de noch zu bedenken: ?Beim Thema Biokamine geht es um den Umgang mit offenem Feuer in
geschlossenen Räumen. Aber wer die obigen Tipps beachtet wird jahrelangen sicheren Spaß an dem schönen Ambiente haben, dass eben nur echtes
Feuer schaffen kann.
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Marcedo Shopservice GmbH und Co. KG besitzt eine langjährige Erfahrung im Bereich Online Shopping. Neben Bontana-Zimmerbrunnen bieten Sie
auch weitere Nischenprodukte unter anderen Labeln an.
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