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„Less Is More - BIGinfo@pluraform.de
www.pluraform.de

pluraform
Oelmühle 11d
42855 Remscheid
Fon 02191-2094474

„Less Is More - 
 

    

BIG
„
 

    

Avantgardistische Öllampe aus großem, feuer-
festem Reagenzglas in feiner Handarbeit gefertigt. 

Made im Bergischen.
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Betreiben auf eigene Gefahr. Für Schäden wird keine Haftung übernommen.
Für Kinder nicht geeignet. Brandgefahr!  

Das 
und ist relativ bruchstabil - behandeln Sie es dennoch 
bitte 

Reagenzglas 
 

vorsichtig.

besteht aus feuerfestem Borosilikat 

1. Positionieren Sie den  (1) 
unterhalb des Randes des Reagenzglases und sichern

    Sie ihn beidseitig mit den  (2). 

Standfuß-Ring ca. 7 cm
    

O-Ringen

Anleitung:

„Less Is More - “ 

ist ein außergewöhnliches Designobjekt.

Es wurde mit großer Sorgfalt in Handarbeit hergestellt.

BIG

2. Zum Befüllen den 
    und die stellen.  

Dochthalter durch leichtes Drehen
herausziehen Dochtlänge auf 2-3 mm 

Dochtlänge 2-3 mm

1
ca. 7 cm

  Maximale 
 Füllhöhe

  Minimale 
 Füllhöhe2

4. Etwa warten, bis sich der Docht
     hat.

20 Minuten 
vollgesogen

5. Nach dem Entzünden kontrollieren, ob die 
brennt, ggf. die Dochtlänge korrigieren. 

    

Flamme
    rußfrei 

6.  und rechtzeitig
    nachfüllen.
    

Nicht komplett leer brennen lassen 

Ab dem kann die
Flammengröße abnehmen und es sollte 

 werden.

Der sorgt für einen 

Erreichen der minimale Füllhöhe 
wieder bis

zur maximalen Füllhöhe aufgefüllt

Longlife-Glasfaserdocht wartungs-
freien Betrieb - nicht trocken brennen lassen!

Vermeiden Sie Zugluft.
Die richtige Flammengröße entspricht in etwa der
einer Kerze.

    3. nur soweit auffüllen, dass das 

        

Lampenöl  Öl in der
        Endposition den Dochthalter nicht berührt.

Weitere Hinweise:

Jedes offene Feuer birgt Gefahren.
Der Betrieb der Öllampe darf nur unter ständiger
Aufsicht an einem brandsicheren, gefahrlosen Ort
außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen. 

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

VERBRENNUNGSGEFAHR! Der Dochthalter kann sehr
heiß werden. Vor dem Befüllen abkühlen lassen!

Benutzen Sie nur 
und beachten Sie die Hinweise 

des Herstellers.

zulässiges Lampenöl für den
Innenwohnbereich 

In Haushalten mit verwenden Sie nur 
, die in  

angeboten werden (wie z.B. BIO-Öl von AGOWA)

Kleinkindern 
paraffinfreie BIO-Lampenöle klaren Flaschen

Hinweis:
Paraffinhaltige Öle werden in schwarzen Flaschen verkauft.

Made im Bergischen.
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