
Wichtig! Sicherheitshinweise für 
mongolische Jurtenöfen  

 
Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln, wenn Sie einen Ofen in der Jurte nutzen:  
 
Um den Brandschutz zu gewährleisten sind folgende Mindestabstände einzuhalten:  
Vom Ofen zu brennbaren Bestandteilen: 40 cm (Auch nach unten, kein brennbarer Fußboden).  
Das Rauchrohr zu brennbaren Teilen: 40 cm (Hier empfiehlt es sich, ein Blech mit einem Loch für das 
Ofenrohr oder ein stabiles Drahtgeflecht zu verwenden, um den Abstand zu den hölzernen Teilen des 
Dachkranzes (toono) herzustellen.)  
Diese Abstände dürfen bis zur Hälfte verringert werden, wenn ein von beiden Seiten belüfteter Schutz gegen 
Wärmestrahlung angebracht wird.  
 
Der Ofen darf nur mit geeignetem Brennmaterial wie Holz oder Dung betrieben werden.  
Das Ofenrohr muss bei Flachdächern min. 1 Meter aus dem Dach schauen.  
Bei der Nutzung des Ofens muss immer ein Feuerlöscher, notfalls kann auch ein großer voller   Eimer mit 
Wasser bereit stehen. Das Feuer im Ofen darf niemals alleine gelassen werden!   
 
Bei langer Trockenheit oder starken Pollenflug wird dringend von der Nutzung abgeraten – Brandgefahr! 
 
ACHTUNG: Die Außenflächen des Ofens werden sehr heiß, nicht mit bloßen Händen anfassen –  
Verbrennungsgefahr!   
 
VORSICHT: Zum Anzünden und Wiederanzünden keine leicht und hoch entzündlichen Flüssigkeiten wie 
Spiritus, Benzin oder dergleichen verwenden. Verpuffungs- und Explosionsgefahr! Zum Anzünden nur 
zugelassene feste oder flüssige Anzündhilfen mit entsprechenden Prüfzeichen verwenden! Anzündhilfen 
dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. 
 
ACHTUNG: Kinder und Haustiere vom Ofen fernhalten. 
 
Bei der Nutzung ist darauf zu achten, dass innen und außen kein Funkenflug entsteht, auch sind Ofen und 
Ofenrohr  regelmäßig (min. 4 x im Jahr bei Bedarf auch öfters) zu reinigen, da sonst auch hier Brandgefahr 
besteht! 
 
Von der Nutzung von Öfen ohne Ofenrohr bzw. offenem Feuer wird dringend abgeraten, da die Abgase 
in die Jurte ziehen – Erstickungsgefahr / LEBENSGEFAHR!   
 
Die Nutzung von Gasöfen in der Jurte ist lebensgefährlich, da es hier zu Erstickungen kommen kann. Bei 
der Verbrennung von Gas entsteht Wasserdampf, der sich dann an den Wänden der Jurten niederschlägt und 
zu Schimmelbefall führen kann.  
 
Wir empfehlen die Nutzung eines unserer Öfen in der Jurte mit der Feuerwehr oder dem Schornsteinfeger 
abzusprechen!  
 

Fragen an service@jurte.info  oder unter 0228-707 6667. 
Bitte Servicekarte/Kundennummer bereithalten. 
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