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Verwenden Sie ausschließlich reines Petroleum, bei 
Verwendung von anderen Brennstoffen wird nicht die 
volle Leuchtkraft erzielt. Bei Verwendung von 
Lampenölen verringert sich die Fließgeschwindigkeit im 
Docht, da dieser ausschließlich für Petroleum 
hergestellt ist. Außerdem können Lampenöle die 
Lackierung oder die Dichtungen beschädigen. Auf 
keinen Fall darf Benzin in den Sturmlaternen 
verwendet werden. 
 
Befüllen des Behälters 
 
Öffnen sie die Verschlussschraube am Behälter und 
füllen reines Petroleum bis zur Unterkante des 
Einfüllstutzens ein. Anschließend verschließen sie den 
Behälter wieder mittels Verschlussschraube. 

      
Anzünden der Laterne 
 
Bei einer neuen Laterne oder einem neuen Docht 
warten, bis sich letzterer vollgesogen hat. 
Zum öffnen der Laterne den Hebel bis zum 
Einschnappen herunterdrücken. Den Docht nur wenig 
(ca. 2mm) herausdrehen, da mit zunehmender 
Erwärmung der Laterne die Flamme wächst, 
nötigenfalls den Docht wieder etwas zurückdrehen. 
Nun kann man mittels Streichholz den Docht 
anzünden. Danach den Hebel nach rechts aus der 
Raste drücken und die Laterne langsam schließen. 
 
Stellen sie nun mittels Brennerschlüssel die Höhe des 
Dochtes ein. Die Flamme sollte 15 bis 35 mm hoch 

sein und nicht rußen.  
Der Doch muss auf jeden Fall nach Erreichen der 
Betriebstemperatur nochmals nachgestellt werden. 
Das Glas sollte voll ausgeleuchtet sein, im Hinterkopf 
aber die Rußgefahr nicht vergessen. 
 
Auslöschen 
 
Flamme ganz klein drehen, Laterne öffnen und 
Flamme ausblasen. 
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Abnehmen des Glases / Reinigung 
 
Mit der linken Hand (Daumen im Ringgriff und die 
übrigen 4 Finger auf dem Bügel) bewegen sie den 
Schornstein nach oben. 
Mit der rechten Hand können sie nun das Glas mit dem 
Schutzgitter nach hinten bewegen und können nun 
leicht das Glas entfernen. 
Auf gleiche Weise ist das Glas auch wieder einzubauen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass das Glas 
ordnungsgemäß im Sieb und im Schornstein sitzen. 
 
Die verkohlte Dochtspitze sollte man immer wieder 
gerade abschneiden um immer beste Ergebnisse mit 

der Laterne zu erzielen. 
Durch Ruß geschwärzte Gläser sollte man feucht 
reinigen. 
 
Abnehmen des Brenners 
 
Nach entferntem Glas, den Brennerschlüssel anfassen 
und in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) drehen bis die 
beiden Lappen am Brennerhut aus den Schlitzen 
springen. Anschließend kann der Brenner entnommen 
werden. 
Beim Aufsetzen ist darauf zu achten, dass der 
Brennerschlüssel im kleine Ausschnitt am unterem 
Rand des Brennerhutes liegt und Lappen am 

Brennerhut wieder in die Schlitze, im Behälter, 
eingeführt werden. 
Sollte ein neuer Docht eingefügt werden, so hat dies 
von unten, in den Brenner zu erfolgen. 
 
 
Sehen Sie hier, die noch heute als einzige hergestellte 
NIER Feuerhand Sturmlaterne Nr. 276 Super Baby. 
 
Brenndauer: 20 Stunden 
Behälterinhalt: 340cm³ 
 
Docht: 5’’’ (Linien) 13mm breit; 120mm lang 
Glas: Nr.1275/5’’’ 83mm hoch 
 


