RITON
BIO-ETHANOL

Durch sein reduziertes Design und die grosse Glasscheibe entsteht
eine spannungsvolle Inszenierung des flackernden Feuers. Sie bestimmen, wohin sie ihren RITON positionieren möchten. Dank seiner
raffinierten Mobilität lässt er sich an jeden beliebigen Ort schieben.
Egal ob in ihrem Wohnzimmer, Badezimmer, Balkon oder in ihrem
Wintergarten, geniessen sie stundenlang behagliches Feuer und Wärme – und das alles ohne Schornstein. Das von uns verwendete Premium Bio-Ethanol wird nicht aus technischem Alkohol, sondern aus
besonders reinem Trinkalkohol hergestellt, welches lebendige gelbe
Flammen und somit ein besonders schönes Flammenbild garantiert.
Es verbrennt aufgrund seiner hohen Qualität nahezu rückstandslos
und ohne unangenehme Gerüche, Rauch, Russ oder Asche.
Bei dieser umweltschonenden Verbrennung entstehen lediglich geringe Mengen an Wasserdampf und Kohlendioxid. Zwei natürliche
Substanzen, die der Mensch täglich einbzw. ausatmet. Der dabei
entstehende Wasserdampf wirkt gleichzeitig wie ein sanfter Luftbefeuchter, der im Wohnraum für ein wohltuendes und sehr behagliches
Raumklima sorgt. Höchstmögliche Qualität, Sicherheit und Komfort
ist bei RITON selbstverständlich. Er wird nach den Anforderungen
der im Januar 2011 veröffentlichten DIN -Norm 4734-1 produziert.
Innovative und formschöne Details verleihen RITON jene exklusive
Ausstrahlung, die von Wohnästheten gewünscht und geschätzt wird.

TECHNISCHE ANGABEN

Mit nur 35 x 35 x 123 cm ist unser RITON äusserst schlank gestaltet und ist trotz
seiner optischen Leichtigkeit sehr robust konstruiert (Gewicht: 150 kg).
Sein Mantel besteht aus 8 mm Qualitätsstahl, pulverbeschichtet in der Standardfarbe Carbon. Weitere Farben wie Weiss oder Rosty-Iron sind demnächst als Option
lieferbar.
Die Brennkammer hat eine grosse Keramikglasscheibe und ist mit schwarz beschichteten V2-Edelstahl-Lamellen ausgekleidet. Ein komplett neu entwickelter
Sicherheitsbrenner aus V2AEdelstahl mit Auffangwanne und eine von aussen
sichtbarer Füllanzeige machen ihn einzigartig.
Der 3 Liter-Tank kann von aussen, ohne dass der Brenner herausgeschoben werden muss, ganz einfach mit einer Giesskanne nachgefüllt werden. Ein Überfüllen
ist unmöglich. Der Füllstutzen wird mit einem Tankdeckel abgeschlossen. Das BioEthanol wird durch einen grossen Docht angesaugt und kann auch während des
Bewegens nicht herausschwappen. Die Einstellung des Verbrauchs (0,2 bis 0,5 Liter
pro Stunde) wird von aussen mit einer leicht zu betätigenden Schliessvorrichtung
reguliert.
RITON kann, dank unseren Sicherheitsvorkehrungen, nach dem Erlöschen der
Flamme direkt ohne Verpuffungsgefahr wieder entflammt werden (keine Abkühlungszeit notwendig). Einfaches Anzünden mit mitgeliefertem Gasfeuerzeug
durch separate abschliessbare Öffnung im Aussenmantel (oberhalb der Schliessvorrichtung).
Bereits nach 5 Minuten erscheint ein sehr schönes Flammenbild.
Hohe Standsicherheit ist beim RITON durch ein Stopp- und Rollmechanismus garantiert.
Rohr/Kaminanschlussmöglichkeit ist optional vorhanden.
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SWISS

GARANTIE

5 Jahre auf Material- und Konstruktionsfehler.
Ausgenommen Brenner, Brennraum und der Glasscheibe.

