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Anzündprodukte

Zündhölzer
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Feueranzünder
Die führende Qualitätsmarke für umweltfreundliche Feueranzünder

Feudor Feueranzünder
• Die Riesenzünder, brennen geruchlos
und extrem lang.
• natürlich in der Zusammensetzung
• 40% Holz und 60% Wachs
• einfach und sicher

Feudor Feueranzünder FSC
• Diese Riesenzünder sind sehr praktisch,
denn sie können wie ein Zündholz an der
Packung angezündet werden
• sie sind natürlich in der
Zusammensetzung und FSC zertifiziert,
denn ihre Holzbestandteile kommen zu
100% aus vorbildlicher Waldwirtschaft
• sie brennen geruchlos ca. 10 Minuten und
sind einfach, sauber und sicher in der
Anwendung

Feudor Feueranzünder FIREDISC
• Diese runden Feueranzünder sind eine
perfekte Anzündhilfe und bringen jedes
Grill- und Cheminéefeuer im Nu zum
Brennen
• sie sind aus natürlichen Rohstoffen
zusammengesetzt und lassen sich wegen
ihrer runden Form überall im Brenngut
verteilen
• sie brennen geruchlos ca. 15 Minuten
und sind einfach, sauber und sicher in
der Anwendung
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Cheminée-Scheiter
... brennen 2 1/2 Stunden und bringen eine gemütliche Atmosphäre in jedes Heim

Im Nu ein schönes Kaminfeuer,
Cheminée-Scheit einfach an der Packung
anzünden, fertig
Natürlich in der Zusammensetzung,
40% Holz und 60% Wachs
Brennen geruchlos und hinterlassen nur
wenig Asche
Im 4er Pack einzeln, sauber verpackt und
darum unbegrenzt haltbar

t
r
e
i
t
n
e
s
ä
r
p
Grill-Bag
… die praktischen Holzkohle-Brikettes zum Direktanzünden

Einfacher geht’s nicht mehr:
den Feudor Grill-Bag auf den Grill
legen, und an allen 4 Ecken
anzünden, fertig
Nach ca. 20 Minuten bildet sich
eine weisse Schicht auf den
Holzkohle-Briketts, jetzt kann
mit dem Grillieren begonnen
werden. Brenndauer ca. 2 Stunden
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Grill-Box
… allzeit zum Grillieren bereit mit der neuen Grillbox von Feudor,
die alles enthält was man zum Grillieren braucht:

• eine feuerfeste Alu-Schale
• einen Sack mit Holzkohle
zum direkten Anzünden
(Brenndauer ca. 1 Stunde)
• einen Metallrost zum
sicheren und sauberen Grillieren
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Anzündprodukte
… ob flüssig, als Würfel oder elektronisch
immer eine sichere und saubere Sache

Feudor Anzündflüssigkeit
Kein Flammenrückschlag,
ideal für den Einsatz indoor oder
outdoor

Fire-up Zündwürfel
Die bewährten Anzünder auf
Holzbasis

Cricket Firepower
Geben in jeder Situation Licht,
modern und funktionell im Design,
nachfüllbar
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Zündhölzer
... diese Zündhölzer belasten die Umwelt nicht, denn ihr Holz
kommt aus Wäldern, die wieder aufgeforstet werden.
Die Zündhölzer sind frei von Schwefel, Kaliumdichromat und Zinkoxid.

GrillZündhölzer
10 cm lang
extra lang für
extra-lange
Brenndauer

Haushalt
Zündhölzer
bewährt und
beliebt, überall
im Einsatz

Zündholzetuis
Die legendären
Zündhölzbriefli
zum Feuer
geben

Box Souvenir
Ein kleines Stück
Schweiz das
gross ankommt

Cigar-Matches
Exklusiv für den
anspruchsvollen
Cigarrenraucher

Pipe-Box
Pfeifenraucher
überall auf der
Welt schwören
darauf

Vulcan-Matches
Überall
entzündbar,
darum überall
dabei

CheminéeZündhölzer
20 cm lang
Die dekorative
Box passt zu
jedem Cheminée

