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Produktbeschreibung 
 
Startfire® für Ofen, Grill und Kamin 
Die patentierte Rezeptur und Anwendung des Marken und Patentgeschützten Startfire® ist ein 
revolutionär neues Produkt im Segment der Grill und Ofenanzünder. 
Es ist die logische Evolution nach den Fest- und Flüssigbrennstoffen, die es auf dem Markt 
gibt. 
Startfire® zeichnet sich durch seine komfortable und saubere Handhabung aus. 
- sauber - schnell - einfach - ungiftig und die Anwendung ist supereinfach. 
Sicherheit bei der zugedachten Anwendung für Startfire® ist selbstverständlich oberstes 
Gebot, es gibt keine Verpuffungen oder Stichflamen. Der Inhalt ist ungiftig da es sich um eine 
reine Alkoholmischung (Bioethanol) handelt. Die Verbrennung ist völlig Geschmacksneutral, 
Rückstandsfrei und Geruchlos. 
Der Sprühnebel, der durch drücken des Ventils aus dem langen Sicherheits-Zerstäuber 
austritt, wird einfach mit einem handelsüblichen Feuerzeug entzündet. 
Die äußerst heiße Flamme (von ca. 1000°C) wird im Abstand von ca. 20 - 30 cm auf das Holz 
oder die Grillkohle gehalten. 
Nach 20 - 60 Sekunden brennt das Kaminholz. Bei Holzkohle je nach Qualität benötigt man  
1 – 2 Minuten zum Entzünden, etwas warten und nach ca. 10 Minuten ist die Glut grillfertig. 
 
Extrem komfortabel ist die Anwendung auch für Kaminöfen. Nach 20 - 60 Sekunden brennt 
das Kaminholz. Bislang rauchiges und geruchsintensives entzünden von Kaminen in 
geschlossenen Räumen wird nun durch die hohe Hitze und den sofort auftretenden Kamin-
Zug-Effekt zum echten Luxus - Feuererlebnis. Je nach Dauer der Anwendung können mit der 
Füllung von 300 ml bis zu 20-mal Grillgeräte oder Kamine entzündet werden. 
Startfire® ist die kompromisslose Lösung für anspruchsvolle, die zum Grill oder Kaminofen 
entzünden ein sicheres, schnelles und sauberes Feuermachen wünschen. 
 

  
Sprühkopf aufsetzen, kräftig aufdrücken ("klick") und 
prüfen, ob das Ventil richtig eingerastet ist. 

Feuerzeug anzünden, Sprühknopf gedrückt halten 
und das Aerosol am Rohrende anzünden. 

 

 

 

 
Das Rohrende im Abstand von ca. 15-20 cm zur 
Feuerstelle auf die Holzkohle oder das Holz richten. 

Die Flamme konzentriert auf eine oder zwei Stellen 
feuern, ca. 1 min lang bis die gewünschte Glut 
erreicht ist. 

Kurze Produktinfo 
 
Weltweit patentiert, absolute Weltneuheit, so sicher wie ein Feuerzeug! 
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Beschreibung: 

 schnellster Grillanzünder und Kaminanzünder der Welt  

 reicht für ca. 15-20 Mal Grill anzünden  

 Füllmenge 300ml  

 Aerosol Dose aus Weißblech  

 
startfire ® ist zu 100% ein deutsches Produkt, Qualitative Herstellung ist oberstes 
Gebot. 

1. Die Glut bei Holzkohle ist in ca. 1-2 Minuten erreicht, je nach Größe des Grills und 
Qualität der Holzkohle.  

2. Bei Holzkohlebriketts empfehlen wir mit startfire ® erst etwas Holzkohle oder 
Holz anzuzünden und darauf die Holkohlebriketts zu geben.  

3. Absolut sauber: Der startfire ® Grillanzünder und Kaminanzünder überzeugt durch 
einfache und saubere Handhabung, so einfach wie ein Feuerzeug.  

4. startfire ® ist geruchlos, geschmacksneutral, umweltverträglich (verbrennt zu 100% 
rückstandsfrei) und ist völlig ungiftig da nur reiner Alkohol verwendet wird.  

5. Kein Warten, kein Fächern, keine Rückstände, keine schmutzigen Hände, einfach Grill 
anzünden und fertig.  

6. Keine Verpuffungen, keine Stichflamme, kein Entzünden ohne offene Flamme.  

7. Sofortige Luftzirkulation im Grillgerät oder im Holzofen / Kaminofen.  

Nur noch ein Produkt für all diese Anwendungsgebiete. 

 Holzkohle Grillgeräte  
 Kaminofen 
 Kohleofen 
 Holzofen 
 
 

 


