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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Azteken-Holzofens (gimenea). Damit Sie möglichst 
lange Freude an diesem handwerklichen Original haben, lesen Sie bitte die folgenden Erklärungen 
vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. 
 
 

 
 

Weitere Hinweise: 
 

1. Transport und Aufbau (nur in kaltem Zustand) 
Große gimeneas am besten mit zwei Personen 
tragen. Stellen Sie den Ständer kippsicher an die 
vorgesehene Stelle und setzen Sie den Ofen darauf. 
2. Anfeuerung 
Legen Sie 3 bis 4 kleine Holzscheite in die Mitte des 
Ofens auf die Sandschicht. Zum Anheizen verwenden 
Sie am besten gusto-Naturharzanzünder oder kleine 
Zweige, Reisig, Papier usw.. 
3. Gebrauch 
Ihr gimenea ist für den Terrassen- und Garten-
bereich gedacht. In geschlossenen Räumen darf der 
gimenea nur mit einer Kerze oder einer speziellen 
Brennpaste befeuert werden, die ruß- und rück-
standsfrei verbrennt. Verwenden Sie dazu das gusto 
Azteken-Dekofeuer.  
Befeuern Sie einteilige gimeneas im Außenbereich 
nur mit trockenem Holz. Holzkohle sollte nur in den 
dafür vorgesehenen gimeneas mit entsprechendem 
Kohlerost verwendet werden. Heizen Sie den Ofen 
bei den ersten Befeuerungen langsam und zunächst 
durch kleine Feuer in der Mitte des Ofens an, so daß 
sich eine, den Ton schützende, Ruß- und Harzschicht 
an der Innenseite bildet. Ab dann kann der Ofen 
normal befeuert werden. Das regelmäßige Aus-
tauschen des Sand-Asche-Gemisches bewahrt den 
Boden vor zu großer Hitze.  
Die Farbe Ihres Ofens wird sich nach mehrmaligem 
Brennen materialbedingt verändern. 
4. Pflege 
Eine Spezialversiegelung verhindert das Eindringen 
von Wasser durch die Oberfläche. Um den Schutz  

auch langfristig zu gewährleisten, sollte der Ofen in 
jedem Frühjahr und Herbst – bei häufigem Gebrauch 
auch mehrmals während der Saison – neu versiegelt 
werden. gusto-Proof ist extra zu diesem Zweck 
entwickelt worden. 
Um viel Freude und eine lange Lebensdauer Ihres 
gimenea zu gewährleisten, benutzen Sie bitte die 
dafür vorgesehenen gusto-Clean&Proof Pflege- und 
Reinigungsmittel auf biologischer Basis. Fragen Sie 
Ihren Händler. 
Setzen Sie Ihren gimenea keinem Dauerregen aus. 
Schützen Sie Ihren Ofen bei häufigem Niederschlag 
mit der UV-beständigen gusto-Wetterschutzhaube. 
Sollte der Ofen von außen naß werden, kann das 
„Ausblühen“ des Tons eine weiße Verfärbung der 
Oberfläche verursachen. Sie ist unschädlich und läßt 
sich mit gusto-Clean entfernen. 
Ihr gimenea ist nicht frostsicher. Es empfiehlt sich, 
den Ofen im Winter bzw. bei Temperaturen unter 3 
Grad in einem trockenen Raum zu lagern. 
5. Generelle Warn- und Benutzerhinweise 
Benutzen Sie bei einteiligen Öfen auf keinen Fall 
Gartenabfälle oder große Mengen Stroh, weil die 
Verbrennungstemperatur dieser Materialien zu hoch 
ist und der gimenea dadurch Schaden nehmen kann. 
Kleine Risse im Ofen, die während des Brennens 
entstehen können, sind üblich und stellen keinen 
Mangel dar. Bitte beachten Sie die feuer- und 
baurechtlichen Bestimmungen an Ihrem Nutzungsort. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem 
gimenea! 
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WICHTIG: 
- Vor dem Befeuern 3 – 7 cm Sand oder feinen 

Kies einfüllen (kein Feuer direkt auf dem 
Tonboden des Ofens entzünden. Es kann sonst
zu Beschädigungen kommen!) 

- Verwenden Sie zum Anheizen bzw. Wieder- 
anzünden niemals Benzin, Spiritus oder 
ähnliche Flüssigkeiten! 

- Kinder und Haustiere während der Befeuerung 
fernhalten. Beachten Sie, daß die ganze 
Außenseite des Ofens heiß werden kann! 

- Halten Sie immer die Sicherheitsabstände ein 
(Abb. 1): 

- Der Abzug nach oben darf nicht durch Dächer 
oder Markisen behindert werden. 
(Entzündungsgefahr durch Funken). 


