
GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ÖLLAMPEN 

 

FUNKTIONSBESCHREIBUNG  

Die Öllampe besteht aus einem Behälter, in dem das Lampenöl eingefüllt wird, aus einem Docht und einem 

Einfüllverschluss; diese kann aus Porzellan, Glas oder Metall gefertigt sein. 

 

VERWENDUNGSZWECK 

Die Öllampe darf ausschließlich in einem professionellen, liturgischen Umfeld verwendet werden.  

WICHTIGER HINWEIS: JEDE ANDERE VERWENDUNG IST STRENGSTENS VERBOTEN. 

Es ist nicht erlaubt,  

- dass die Lampe von im Umgang mit dieser nicht erfahrenen Personen verwendet wird (Kinder), 

- dass die Lampe in anderen als den in diesem Absatz angegebenen Bereichen (professionelle Liturgie) verwendet 

wird,  

- dass die Lampe für einen anderen als in diesem Dokument angegebenen Verwendungszweck genutzt wird,  

- dass Modifikationen an der Lampe vorgenommen werden,  

- dass Teile der Lampe, durch ungeeignete Ersatzteile getauscht werden, 

- dass Elemente in die Lampe integriert werden, die deren Funktion verändern,  

- dass die Lampe mit einem anderen als dem vom Hersteller angegebenen Lampenöl verwendet wird,  

- dass die Lampe verwendet wird, wenn einzelne Bestandteile dieser angebrochen oder zerbrochen sind. 

Lassen Sie die Lampe niemals unbeaufsichtigt, egal ob diese angezündet oder nicht angezündet ist, um ein 

versehentliches Umwerfen dieser oder einen anderen Unfall zu vermeiden. Denken Sie nach dem Gebrauch daran, die 

Öllampe zu löschen und an einem sicheren Ort, der von Kindern nicht erreicht werden kann, aufzubewahren. Wird die 

Lampe längere Zeit nicht benutzt, muss sie nach dem Entleeren des Ölbehälters - die muss in einer Weise erfolgen, 

sodass sich kein Rest-Öl mehr in deren Inneren befindet - eingelagert werden. 

 

ART UND BESCHAFFENHEIT DES DOCHTS 

Der Docht besteht aus großporigem Material (wodurch er mit Öl getränkt werden kann) und befindet sich im Inneren 

des Behälters; eines der beiden Enden ragt durch die Abschlusskappe heraus, sodass er durch eine Flamme 

angezündet werden kann. 

 

EMPFOHLENE DOCHTHÖHE 

Der Docht darf max. 2/3 mm über der Abschlusskappe in einer Weise herausragen, die es möglich macht, diesen 

anzuzünden.  

 

EMPFOHLENES LAMPENÖL 

Das für die Lampe zu verwendende Lampenöl ist folgendes: "CERA DELL'EREMO"; alternativ kann auch das Produkt 

"LUX MUNDI" verwendet werden. Die technischen Datenblätter für die oben genannten Produkte sind für den 

Anwender auf Anfrage beim Hersteller erhältlich.  

WARNUNG: Von der Verwendung anderer Arten von Lampenölen und/oder ähnlichen Produkten wird dringend 

abgeraten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung anderer als der oben genannten 

Produkte. 

 



BEFÜLLUNG, ÖFFNUNGSMECHANISMUS UND FÜLLMENGE 

Der Ölbehälter der Lampe muss zu 3/4 seines Volumens gefüllt sein, damit der Docht in diesen eingesetzt werden 

kann, wobei besonders darauf zu achten ist, dass die Flüssigkeit nicht austritt und nicht in die Umgebung gelangt.  

Es ist notwendig, einen guten Aufstellort für die Öllampe zu wählen: Da eine Flamme vorhanden ist, muss 

sichergestellt sein, dass sich die Lampe außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren befindet, um ein 

Umkippen und Fallen der Lampe zu vermeiden. 

Nach dem Befüllen muss der Einfüllverschluss so eingesetzt werden, dass er dicht bleibt. Darüber hinaus ist es 

notwendig, vor dem Anzünden zu warten, bis der Docht das Öl aufgenommen hat. 

 

WARTUNG DES BRENNERS UND DES DOCHTS 

Nach einigen Betriebsstunden müssen alle Teile der Lampe überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine 

Funktionsänderungen vorliegen. Insbesondere müssen Brenner und Docht geprüft werden, die während der gesamten 

Lebensdauer der Lampe intakt bleiben müssen. 

 

HINWEISE AUF DER LAMPE 

Auf der Lampe befindet sich ein Etikett mit den Identifikationsdaten des Herstellers und einem Barcode. Darüber 

hinaus werden folgende Hinweise zur Verwendung und zu den Sicherheitsaspekten gegeben:  

WARNUNG: KEIN LAMPENÖL VERSCHLUCKEN, LEBENSGEFAHR. BEI VERSCHLUCKEN KEINESFALLS ERBRECHEN 

HERBEIFÜHREN. SUCHEN SIE SOFORT EINEN ARZT AUF.  

WARNUNG: BRENNBARE FLÜSSIGKEIT. VON OFFENEN FLAMMEN UND FEUER FERNHALTEN. 

 

SICHERHEITSHINWEISE 

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Verwendung der Lampe und einhergehend die Sicherheitsaspekte. 

Vorhersehbare Fehlanwendungen wurden hierbei ebenfalls berücksichtigt: 

• Die Gebrauchsanweisung muss vor der Verwendung sorgfältig gelesen werden. 

• Es ist verboten, die Lampe zu verwenden, sollten nicht alle Bestandteile völlig intakt sein.  

• Eine beschädigte Lampe muss außer Betrieb genommen werden und gemäß den geltenden Verfahren entsorgt 

werden. 

• Gefahr durch giftige Stoffe.  

• Es ist verboten, das im Behälter der Lampe enthaltene Öl einzuatmen oder zu verschlucken.  

• Die Lampe darf nur von im Umgang mit dieser erfahrenen Personen in einem professionellen Umfeld verwendet 

werden (Nutzungsverbot für Kinder). 

• Es ist notwendig, alle Ölmengen zu entfernen und zu entsorgen, die außerhalb des Behälters infolge von 

Undichtigkeiten oder von Verschütten verteilt sind. 

• Gefahr durch entzündbare Flüssigkeiten.  

• Es ist verboten, offene Flammen zu verwenden während der Ölbehälter geöffnet ist, sowie auch während des 

Füllvorgangs. 


