
Outstanding performance, quality comes first.

This product is manufactured in accordance with ISO9994,

 USA SATM standards and international safety standards.
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 Butane Torch

尺寸：120*170mm

1.To fill the gas cylinder, firstly you should remove the base. Secondly, turn 

the unit upside down. Thirdly, firmly push the butane can into the gas input 

valve. The cylinder should be filled in 10s, and please wait a few minutes 

after filling to stabilize the gas.

2.To ignite, press the safety lock first, then press the ignition button.

3.To keep the flame burning, press the continuous flame button before 

you've loosened your grip on the ignition button.

4.To shut off the butane torch, simply press the ignition button again. Then 

rotate the gas adjustment knob clockwise to avoid any potential hazards.

5.Through rotating the gas adjustment knob anticlockwise (increase) or 

clockwise (decrease), you can adjust the flame size.

Instructions:

Website: ireidea.com

Email: support@ireidea.com

Contact us:

1.For safety reasons, place the butane torch where children can not reach.

2.The continuous burning time should not exceed 5 minutes to avoid burns 

resulting from temperature getting too high.

3.Do not point the torch to the face of others or yourself while igniting.

4.The burning temperature can reach 1300℃/2500℉, so do not touch the 

fire nozzle and metal pipe while igniting.

5.Keep the unit in a cool and dry place (the temperature cannot be above 50 

degrees Celsius), and do not place it under direct sunlight for a long time.

6.Use acceptable butane gas in this torch, otherwise the torch may break 

down or the service life may be shortened.

7.Use ONLY butane gas in this torch.

Precautions:
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1. Um die Gasflasche zu füllen, sollten Sie zunächst den Sockel entfernen. 

Anschließend stellen Sie das Gerät auf den Kopf. Drücken Sie nun die Butan-

dose fest in das Gaseinlassventil. Die Gasflasche sollte in 10s gefüllt 

werden, und bitte warten Sie nach dem Füllen einige Minuten, damit sich 

das Gas stabilisiert.

2. Zum Anzünden drücken Sie zuerst die Sicherheitssperre und dann den 

Zündknopf.

3. Um die Flamme am Brennen zu halten, drücken Sie die Taste für kontinuier-

liche Flamme, bevor Sie Ihren Griff am Zündknopf lockern.

4. Um den Butanbrenner auszuschalten, drücken Sie den Zündknopf einfach 

erneut. Drehen Sie dann den Gaseinstellknopf im Uhrzeigersinn, um 

mögliche Gefahren zu vermeiden.

5. Durch Drehen des Gaseinstellknopfes gegen den Uhrzeigersinn 

(vergrößern) oder im Uhrzeigersinn (verkleinern) können Sie die Flammen-

größe anpassen.

Anleitung:

E-Mail: support@ireidea.com

Webseite: ireidea.com

Kontakt:

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit ISO9994, USA SATM Standards 

und internationalen Sicherheitsstandards hergestellt.

Hervorragende Leistung, wobei Qualität an 
erster Stelle steht.

1. Stellen Sie den Butanbrenner aus Sicherheitsgründen so auf, dass Kinder 

ihn nicht erreichen können.

2. Die kontinuierliche Brenndauer sollte 5 Minuten nicht überschreiten, um 

Verbrennungen durch eine zu hohe Temperatur zu vermeiden.

3. Richten Sie den Brenner beim Anzünden nicht auf das Gesicht anderer oder 

auf sich selbst.

4. Die Brenntemperatur kann bis zu 1300℃/2500℉ betragen, berühren Sie 

daher beim Anzünden nicht die Brennerdüse und das Metallrohr.

5. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf (die 

Temperatur darf nicht über 50 Grad Celsius liegen), und setzen Sie es nicht 

für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus.

6. Verwenden Sie in diesem Brenner nur zulässiges Butangas, sonst kann der 

Brenner kaputt gehen oder die Lebensdauer verkürzt werden.

7. Verwenden Sie NUR Butangas in diesem Brenner.

Sicherheitsvorkehrungen:
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