
Carl Warrlich GmbH 
Falkener Landstraße 9, 99830 Treffurt 

Telefon +49 (0) 3 69 23/529-0 
E-Mail: carl@warrlich.eu 

 

 

Carl Warrlich GmbH 

 

Presse-Mitteilung 1/2019 
Informationen für Grill- und Gartenliebhaber 

 

                   Treffurt, den 8.2. 2019 

 

Das neue „Einfach“ heißt Zarelo 

«Warum einfach, wenn es auch umständlich geht», könnte man öfters denken. Denn manch einer, 

der im Grill, Kamin oder Ofen ein Feuer entzünden will, nutzt recht veraltete und sogar 

brandgefährliche Methoden. Zeitungspapier, Eierschachteln oder andere brennbare Kartonagen 

werden immer noch häufig genutzt, obwohl sie recht wirkungsschwach sind und in erster Linie viel 

störende Asche produzieren. Höchst gefährlich wird das Anzünden eines Feuers mit Spiritus, Benzin 

oder anderen hoch brennbaren Flüssigkeiten. Diese hochexplosiven Gemische haben schon manches 

Menschenleben gekostet oder schwer geschädigt. Das darf nicht sein und ist in Zeiten intelligenter 

Materialien auch völlig unnötig.  

Anzündhilfen der neuen Generation machen das Leben einfach und sicher, und sie verfügen über 

hervorragende Produkteigenschaften, wie das neue FLAMAX™ ZARELO beweist. Dabei handelt es sich 

um Holzspäne aus FSC-zertifiziertem heimischem Kiefernholz, die in einem speziellen Verfahren auf 

einer Spindel zu kleinen Rollen aufgedreht werden. Anschließend werden die Rollen in Paraffin-Wachs 

getränkt und somit regelrecht veredelt. Durch das patentierte Herstellungsverfahren entwickeln die 

Rollen beim Anzünden eine deutlich heißere Flamme als herkömmliche Holzwolle. So entsteht ein 

ausgesprochen effektiver Kamineffekt, mit dem das Feuer schnell, sicher und einfach auf Touren 

kommt.   

Auf Farbpigmente und andere chemische Zusätze wird ganz bewußt verzichtet. So wird FLAMAX™ 

ZARELO zu einem beliebten Wärmeträger, der gesundheitlich völlig unbedenklich ist und 

rückstandsfrei verbrennt. Die heimischen Naturmaterialen machen es außerdem möglich, dass die 

FLAMAX™ ZARELO Holzwolle-Rollen selbst bei längerer Lagerung nicht austrocknen. So werden sie zu 

einem praktischen Alltagsbegleiter, der kein Verfallsdatum kennt und gleichzeitig unempfindlich 

gegen Feuchtigkeit und Nässe ist.                                                                                                           (Warrlich) 

                                               

Mehr Informationen unter www.warrlich.eu  
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Das neue „Einfach“ heißt Zarelo. Dabei handelt es sich um einen Anzünder für Grill, Kamin und Ofen, 

der aus Holzspänen aus FSC-zertifiziertem heimischem Kiefernholz hergestellt wird. In einem 

speziellen Verfahren werden die Späne auf einer Spindel zu kleinen Rollen aufgedreht. Anschließend 

werden diese in Paraffin-Wachs getränkt und somit regelrecht veredelt. Die Rollen erzeugen eine 

deutlich heißere Flamme als herkömmliche Holzwolle und machen das Anzünden von Grill, Kamin und 

Ofen zur einfachsten Sache der Welt.  
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