
Car l  Warr l ich GmbH
Fa lkener  Landst raße 9 |  D  -  99830 Tref fur t

te l  |  00 49 (0 )  3  69 23 /  5  29-0 
fax  |  00 49 (0 )  3  69 23 /  5  29-13

www.warr l i ch .eu |  car l@warr l i ch .de

seit 1904

Flüssige Produkte
FLAMAX Grillanzünder wird auf 
Basis von Kohlenwasserstoffen produziert 
und zündet schnell und ist einfach in der 
Anwendung. 

FLAMAX Lampenöl wird mit Paraf-
fin C10-C30 hergestellt und ist nur zur 
Verwendung in Öllampen, -fackeln und 
Glaskolbenlampen vorgesehen. Lampenöl 
ist geeignet für Innen und Außen. 
Achtung: Den Docht immer kurz halten, 
damit kein Ruß erzeugt wird.

FLAMAX Sicherheitsbrennpaste auf 
Basis Bio-Alkohol eignet sich hervorragend 
zum Einsatz in Rechauds und Brennerscha-
len für Fondue und heißen Stein.

Für Ethanolkamine führen wir FLAMAX 
Bio-Ethanol oder für noch mehr Sicher-
heit das angedickte FLAMAX Brenn-
stoff-Gel.

Die Carl Warrlich GmbH
Ein Unternehmen mit Tradition
Im Jahre 1904 wurde die Firma Carl Warrlich in 
Treffurt gegründet. Als Hobel- und Sägewerk verschaff-
te sie sich schon in den ersten Jahren einen guten 
Namen. 

Die Erfahrungen in der Herstellung von Grill- und Feu-
eranzündern reichen bis in das Jahr 1951 zurück. 

Mit der Entwicklung eines neuen Systems zur Herstel-
lung von Kohlenanzündern gelang dem damaligen Fir-
meninhaber Heinz Warrlich die Einführung eines bis 
heute europaweit einmaligen Produktionsverfahrens.

Der damals von Carl Warrlich eingeführte Markenna-
me FLAMMAT wird heute wieder für unsere Produkte 
verwendet. Er steht für Erzeugnisse von höchster 
Qualität, die sich schon lange auf dem Markt durch-
gesetzt haben. Aus dem Familienbetrieb ist heute 
ein stattliches Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern 
geworden. Nach der Reprivatisierung im Jahr 1990 
wurde die Produktion komplett umgestellt, neue 
Technologien und Materialien eingeführt. Heute wird 
unter modernsten Produktionsbedingungen gearbeitet. 
Um den Vertrieb stärker auszubauen wurde zusätzlich 
zu FLAMMAT die neue Marke FLAMAX eingeführt. 
Neben den hauseigenen Marken sind wir auch Spe-
zialist für die Lieferung von Eigenmarken für namhafte 
Handelsunternehmen in ganz Europa.

Die Produktpalette umfasst neben der Herstellung von 
Heizhilfen, Grillanzündern und Lampenölen auch die 
Produktion von Bauwagen und Raumzellen sowie der 
Vertrieb moderner Umwelttechnik zur Lagerung von 
Gefahrstoffen.
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FLAMAX™

... so macht man Feuer!

QUALITY
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Kohlenanzünder
FLAMAX Kohlenanzünder 
werden auf Basis von Kerosin her-
gestellt. Durch den Einsatz dieses 
Rohstoffes brennen die Anzünder 
sehr stark und intensiv. Auf Grund 
des hohen Aromatengehaltes 
im Produkt empfehlen wir diese 
Anzünder nicht für den Grill. 
Sie können damit jedes Ofen- oder 
Kaminfeuer aber auch Lagerfeuer 
entfachen. 

Um die Handhabung dieses Produk-
tes für Sie attraktiver zu gestalten, 
bieten wir den Anzünder auch ein-
zeln verpackt an. Einfach direkt an 
der aluminisierten Folie anzünden. 
Sie erhalten die Anzünder auch im 
formschönen Zylinder, der in jedem 
Wohnzimmer Platz findet.
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Ökoanzünder
FLAMAX Ökozünder sind geruchsarme Anzünder 
auf natürlicher Basis. Sie verbrennen nahezu rußfrei. 
Diese ökologischen Grill- und Kohleanzünder basieren 
auf Holz und sind getränkt mit Wachs bzw. Rapsöl aus 
nachwachsenden Rohstoffen. Diese Zusammensetzung 
garantiert ein unbeschwertes Grillvergnügen ohne ge-
schmackliche Beeinträchtigung Ihrer Grillprodukte. Als 
Garant für die natürliche Basis der Anzünder wurden 
sie mit dem FSC®-Zertifikat ausgezeichnet. Die Öko-
zünder sind als Tafel, einzelne Würfel und Anzünder 
mit Reibekopf erhältlich.

FLAMAX Holzwolle-Anzünder sind vollständig 
aus Naturstoffen gefertigt. Hierbei werden Holzwollsei-
le in einem hochwertigen Wachs getränkt. Sie eignen 
sich so hervorragend für Grill-, Ofen- und Kamin.

GRILLEN

Unsere Empfehlung           Unsere Empfeh
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Paraffinanzünder
FLAMAX Grillanzünder sind geruchsarme 
Anzünder auf Basis eines hochreinen N-
Paraffins. Sie verbrennen nahezu rußfrei und 
verbreiten keinerlei unangenehme Gerüche. 
Die Zusammensetzung garantiert unbeschwer-
tes Grillvergnügen ohne geschmackliche 
Beeinträchtigung. Das pastöse FLAMAX 
Grillanzündgel wird aus hochwertigem N-
Paraffin hergestellt und lässt sich durch seine 
Konsistenz sparsam dosieren und ist beson-
ders sicher im Gebrauch.

Die Grillanzünder sind auch als praktische 
FLAMAX Floretts erhältlich. Einzeln abge-
packte Anzünder können für besonders sau-
bere Handhabung direkt an der Verpackung 
entzündet werden.

Alle unsere Produkte auf Basis N-Paraffin sind 
DIN zertifiziert, um eine gleichmäßig gute 
Qualität sicher zu stellen.
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UNSER TIPP

Das FLAMAX-Grillanzündgel überzeugt sogar bei 
Grillbriketts! Herkömmliche flüssige Grillanzünder (in den 
schwarzen Flaschen) können durch ihre Viskosität die hart 
gepressten Briketts nur überspülen und brennen an der 
Oberfläche ab. Das Gel hingegen überzieht die Oberflä-
che und brennt von oben in die Grillbriketts ein.

Konsumenten, die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen 
bevorzugen, sollten den ökologischen Anzünder verwenden. 
Hierbei werden Holzfasern mit einem hochwertigen Rapsöl 
getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzün-
den für jeden Brennstoff.

UNSER TIPP

UNSER TIPP

Möchten Sie ihr Feuer im Ofen oder 
Kamin entfachen, so verwenden Sie 
FLAMAX-Kohlenanzünder. Dieser An-
zünder ist brennstark und sorgt schnell 
für eine wohlige Wärme.

ohne 
Palmöl


