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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Beflammungs-System!  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es zum ersten Mal in Betrieb 
nehmen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie praktische Hinweise zum Gebrauch 
und zur Pflege. 
Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung dient zu Ihrer Information und Ihrer Sicherheit. Sie ist ein wichtiger 
Bestandteil und sollte deshalb sorgfältig aufbewahrt werden sowie bei einem etwaigen Besitzerwechsel 
zusammen mit dem System an den neuen Eigentümer ausgehändigt werden.                                                                                           
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und stets gutes Gelingen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Allgemeine Sicherheitsinformationen:

Der Gasbrenner ist ausschließlich für die Oberflächenvorbehandlung (Beflammung) für eine verbesserte Anhaftung von 
UV Farben und Tinten bestimmt. 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 
oder zweckfremde Verwendung entstanden sind! 
Während des Betriebes wird der vordere Teil des Handbrenners mit dem Breitbrennaufsatz (offene Flammen) sehr 
heiß. 
Lassen Sie dritte Personen niemals unbeaufsichtigt solange der Brenner in Betrieb ist! Warnung vor Verbrennungen, 
Feuergefahr und Hitzeschäden.  

Mechanische Hinweise: 

Während des normalen Gebrauchs kann es zu farblichen Veränderungen des Breitbrennaufsatzes mit einem Pulver-
niederschlag kommen. Dieses ist völlig normal und stellt keine Beeinträchtigungen der Funktion und der sonstigen 
Gebrauchseigenschaften des Gerätes dar.

Sicherheitsinformationen zum Gebrauch des Gasbrenners: 

Die Benutzung eines Gasbrenners führt zu einer Wärmebildung im Aufstellungsraum. 
Achten Sie daher auf eine gute Belüftung des Aufstellungsraumes. 
Halten Sie natürliche Belüftungsöffnungen offen oder sehen Sie eine mechanische Lüftungseinrichtung,  z.B. eine 
Abluftvorrichtung nach außen vor. 
Intensive und längere Benutzung des Brenners kann eine verstärkte Belüftung, z.B. Öffnen eines Fensters, 
oder eine wirksamere Belüftung durch den Einsatz einer Abluftvorrichtung nach außen erforderlich machen. 
Bei Gasgeruch keine offene Flamme erzeugen! Nicht rauchen! Keine elektrischen Schalter betätigen! 
Keine elektrischen Geräte benutzen! Nicht in diesem Gebäude telefonieren – egal, ob Festnetz oder Mobiltelefon! 
Umgehend Gas-Haupthahn und alle Brennerregler vollständig schließen! Sorgen Sie für gute Belüftung der betroffenen 
Räume: Alle Türen und Fenster weit öffnen!  Warnen und informieren Sie alle Ihre Mitarbeiter!
Verwenden Sie dieses System nur, wenn Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung gelesen 
und vollständig verstanden haben! 
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Verwenden Sie das System nie bei Defekt bzw. Beschädigung oder Verdacht auf Defekt bzw. Beschädigung! 
Stellen Sie in diesem Fall alle Brennerregler auf „Null“  
Wenden Sie sich umgehend an den Hersteller, bzw. an die zuständige Vertriebsfirma bei der Sie das System 
gekauft haben.

Warnung:

Von Kindern fernhalten! Extrem leicht entzündlicher Inhalt! Steht unter Druck!
Niemals bei Temperaturen über 50 °C / 120 °F lagern oder längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Nicht an Plätzen in der Nähe von entzündlichen Gasen/Dämpfen, flammbaren Flüssigkeiten oder explosiven 
Materialien verwenden! Bringen Sie den Gasbrenner keinesfalls in die Nähe von Funken oder offener Flammen.
Der Gasbrenner darf nicht gewaltsam geöffnet oder angebohrt/angestochen werden.
Der Herstellungszustand und die Werkseinstellung dürfen nicht verändert werden. Es kann gefährlich sein, zu 
versuchen, den Einstellungszustand oder die Konstruktion des Brenners zu verändern, Teile freizulegen, oder 
in einer anderen als der vorgesehenen Weise zu verwenden. Lassen Sie den Brenner nicht fallen, da er brechen 
und beschädigt werden kann. Versuchen Sie nie, einen beschädigten Gasbrenner zu reparieren oder zu verwenden!
Tritt eine Leckage auf, bringen Sie das Gerät schnellstmöglich an einen Ort mit guter Belüftung, fern von 
Zündquellen jeglicher Art. 
Eine Umstellung auf eine andere Gasart oder andere Gaskartuschen ist nicht gestattet!

TECHNISCHE DATEN: 
Gas Beflammungssystem mit Handgriff inkl. Hauptabsperrventil und Momenthebel mit Brenneraufsatz
Breitbrenneraufsatz: Breite ca. 64 mm
Brenngas: flamprico-Spezialgas 
Betriebsdauer für bis zu 25 m² zu beflammenden Untergrundes (je nach Flammengröße)
Flammentemperatur: 1300° C 
Betriebstemperatur: 15 bis 40° C (59 bis 104° F)
Arbeitsdruck: ca. 1 bar
Abmessungen (B × H × T) 340 × 500 × 150 mm
Gewicht ca. 7 kg
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(Erst)- Inbetriebnahme

Einsetzen der Flamprico Spezialgaskartusche:

Vergewissern Sie sich, dass die beiden Anschlussventile (unterhalb der Kartusche und am Gashandgriff) sich 
in Aus-Stellung befinden. (Am Regler Richtung – drehen) 
Die Kartusche senkrecht auf das Gewinde des Anschlussventils setzen und diese in Uhrzeigerrichtung drehen, 
bis diese festsitzt.

Zünden und löschen:

Bitte drehen Sie die beiden Gas-Einstellknöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um den Gasausstrom zu starten.
Entzünden Sie die Flamme mit einem Feuerzeug oder einem Gasanzünder an der Spitze des Breitbrenneraufsatzes. 
Durch Drücken des Momenthebels am Handgriff erzeugen Sie erst die eigentliche Gasflamme zum Beflammen des 
Untergrundes.
Drehen Sie beide Gas-Einstellknöpfe zu, um die Brennerflamme zu löschen.
Nur wenn Sie den Gas-Einstellknopf am Momenthebel vollständig im Uhrzeigersinn zudrehen, erlischt die Flamme.

Einstellung der Flammengröße:

Drehen Sie die beiden Gas-Einstellknöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um die Flammenstärke zu erhöhen, bzw. mit 
dem Uhrzeigersinn, um die Flamme zu verkleinern. Nur wenn Sie den Gas-Einstellknopf am Momenthebel vollständig 
im Uhrzeigersinn zudrehen, erlischt die Flamme.

Wechseln der flamprico Spezial-Gaskartusche:

Vergewissern Sie sich, dass das Anschlussventil unterhalb der Kartusche sich in Aus-Stellung befindet. 
(Am Regler Richtung – drehen) Kartusche senkrecht aus dem Gewinde des Anschlussventils gegen die Uhrzeiger-
richtung drehen.
Da die Kartusche über ein eigenes Sicherheitsventil verfügt, muss diese zum Wechseln nicht komplett geleert sein!

Pflege- und Wartungshinweise: 

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen den Niederschlag außen auf dem Breitbrennaufsatz.
Der Niederschlag innerhalb des Breitbrennaufsatzes sollte regelmäßig  durch z.B. einen Schraubenzieher und Druckluft 
entfernt werden.
Wenn sich durch Öffnen der beiden Ventile und ausreichend gefüllter Gaskartusche keine richtige Brennerflamme 
einstellt, können die Düsen im Brenner verstopft sein.
In diesem Fall den Brenner vom Handhebel abschrauben, den Breitbrennaufsatz abnehmen, und den Brenner mit 
Druckluft durchblasen.
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Gewährleistungsbedingungen:

Dieses Gerät ist ein Qualitätserzeugnis. Es wurde unter Beachtung der derzeitigen technischen Erkenntnisse 
konstruiert und unter Verwendung hochwertiger Materialen sorgfältig gebaut. Da es sich um ein technisches 
System handelt, sind für Verkauf, Aufstellung, Anschluss und erste Inbetriebsetzung besondere Fachkenntnisse
erforderlich. 
Deshalb dürfen Aufstellung, Anschluss und erste Inbetriebnahme nur nach sorgfältigem Durchlesen der Bedienungs-
anleitung erfolgen. 
Die nachstehenden Gewährleistungsbedingungen beschreiben den Umfang und die Voraussetzungen unserer 
Gewährleistungen abschließend. 
Neben dem Anspruch auf unsere Gewährleistungen stehen ihnen die Gewährleistungsansprüche und sonstigen 
gesetzlichen Anspruche gegen dem Verkäufer zu. 
Unsere Gewährleistungen lassen diese Ansprüche unberührt.

1. Die Gewährleistungszeit betragt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch die Rechnung, 
Lieferschein oder gleichwertiger Unterlagen nachzuweisen ist. 
In diesem Zeitraum erstreckt sich die Gewährleistung über die Arbeitszeit, die Transportkosten und über die zu 
ersetzenden Teile. 
Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Innerhalb der Gewährleistungszeit werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, 
sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen Bedienungsanleitungen auf Fabrikations- oder Materialfehler 
zurückzuführen sind, durch uns beseitigt, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem 
anderen Ort als dem Ort ihrer ursprünglichen Auslieferung verbracht wurde.  Transportschaden müssen binnen 
acht Tagen nach Erhalt des Gerätes dem Verkäufer gemeldet werden. 
Zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen sind in keinem Falle von uns zu tragen, soweit 
dies eine unverhältnismäßige Belastung für uns bedeuten würde.

3. Die Gewährleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand-
gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Im Übrigen entscheiden wir über Art und Umfang der Gewähr-
leistung nach Ermessen unter den z. Z. günstigsten Konditionen, wobei jedoch im Einzelnen gilt, dass die Reparatur

der Geräte in der Regel in unserem Hause durchgeführt wird. 
Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 
Durch die Instandsetzung der Geräte oder Ersatz einzelner Teile wird die Gewährleistungszeit weder verlängert noch 
wird eine neue Gewährleistungsfrist für das Gerät in Gang gesetzt. 
Für eingebaute Ersatzteile läuft keine eigene Gewährleistungsfrist.

4. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden und Mängel an Geräten oder deren Teilen, die durch übermäßige 
Beanspruchung, unsachgemäße Behandlung und Wartung auftreten. Das gilt auch bei Nichtbeachtung der Installations- 
und Bedienungsanleitung sowie bei Einbau von Ersatz- und Zubehörteilen, die nicht durch uns freigegeben sind. 
Bei Eingriffen in oder Veränderungen an dem Gerät durch Personen, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.
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5. Weitergehende Ansprüche des Käufers — gleich aus welchen Rechtsgründen — sind ausgeschlossen. Wir haften 
deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbstentstanden sind; insbesondere haften wir nicht für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

6. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden 
begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß vorstehendem Abs. 5 ausgeschlossen. Von einer „wesentlichen“ Vertragspflicht im 
Sinne dieser AGB ist immer dann zu sprechen, wenn wir solche Absichten schuldhaft verletzen, auf deren ordnungs-
gemäßer Erfüllung der Käufer vertraut und auch vertrauen darf, weil sie den Vertrag prägen.

7.  Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Dies gilt auch, wenn der Käufer wegen des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit der Sache 
Schadensersatz statt der Leistung begehrt.

8. Der Endkunde hat das defekte Gerät in einer geeigneten Transportverpackung an uns zu schicken. Anfallende 
Transportkosten werden nach Vorlage der Original Transportrechnung erstattet. Sie erhalten solange ein kostenloses 
Ersatzsystem. Evtl. Kosten, die dadurch anfallen, dass ein Zugriff zu dem defekten Gerat nicht möglich ist, gehen zu 
Lasten des Endkunden.

9. Alle durch flamprico zu erbringenden Leistungen bedürfen einer Prüfung bzw. den Einsatz eines von uns 
beauftragten Technikers oder eines durch flamprico autorisierten Vertragspartners. 
Bei unnötiger oder unberechtigter Inanspruchnahme unseres Kundendienstes gehen die damit verbundenen Kosten 
zu Lasten des Endabnehmers.

10. Die Haftung von flamprico  über die Garantieerklärung hinaus ist ausgeschlossen, sofern diese nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig durch Erfüllungsgehilfen oder Vertreter von flamprico  herbeigeführt wurden.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
ist die Haftung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schaden nicht auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von 
flamprico oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruht.
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                                      KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller:

erklärt, dass das Beflammungs-System entsprechend der relevanten und unten angeführten Richtlinien und Normen 
konstruiert und gefertigt ist. Alle von ihm hergestellten Artikel wurden vor Auslieferung von ihm auf technisch 
einwandfreie Funktion und Sicherheit überprüft.

Folgende Normen und Richtlinien wurden bei der Konstruktion und Fertigung beachtet:

München, den 22.02.2016

flamprico 
solutions for a better adhesion

Inh. Klaus Häusler
Rupert-Mayer-Str. 44
Gebäude 64.07
81379 München

Handgeführte Sonderbrenner und Maschinenbrenner für industrielle Prozesse zum 
Flammwärmen, Flammlöten und verwandte Prozesse.

Brenner für die Autogentechnik. Handbrenner für Brenngas/angesaugte Luft; Bauarten, 
Begriffe, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Handbrenner für angesaugte Luft.
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