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nach Prof. Sehbastiun-&Graz ’ Österr. und ausl. Paiente 

Billig Sparsam Gut 

Mit I Liter Petroleum leuchtet man etwa 300 Stunden. 
Vollkommen rauch, geruch« und gefahrlos. 

GEEIGNET 

Einfachsie Bedienung 
Man schiebt den Träger in die Höhe, wodurch der Zylinder 
den Brenner freigibt, zündet an, zieht wieder herunter und 
reguliert nun die Flamme durch Verschieben des Trägers, bis 

als Kinderzimmer», Studier- und Arbeitslampe, auf der Reise und sie ruhig und rauchlos brennt. 
in Fremdenzimmern. 

ZUR 
Beleuchtung von Nebenräumen aller Art, Stiegen, Stallungen, 

ÄAborten, Vorräumen usw. zu verwenden. 

  
  

Der Zylinder wird hierbei nicht berührt. 

Er darf unter der Hülse, in der er steckt, 
Die vollkommenste nicht hervorsehen. 

NOTBELEUCHTUNG 

in stromknappen Zeiten.   
  

Keine Belastung — große Hilfe — daher unentbehrlich 

IN JEDEM HAUSHALT. 
Den Doch lasse man nur ganz wenig — höchstens ein Millimeter — 

waagrecht und faserlos aus dem Brenner hervorlugen. 

  

Hinweise zum Gebrauch: Der Zylinder soll nur zum Pußen aus der Hülse, in der er steckt, herausgenommen werden. Er muß stets gerade über dem Hals stehen, die Flamme soll in seiner Mitte brennen. — Der Docht wird von Zeit zu Zeit, nach Abnehmen des Brenners, von unten her nachgeschoben, aber"nicht zu viel, sonst beginnt die Flamme nach einiger Zeit zu rußen und alles Regulieren am Zylinder nutt nichts. — Der Träger wird mit Zeigefinger und Daumen um die untere Hülse herum erfaßt, dann läßt er sich leicht verschieben und es verbiegt sich 
nichts. Die andere Hand hält indessen den Fuß, — Eine Spur Kochsalz dem Petroleum beigesegt, erhöht dessen Leuchtkraft — tränkt man den ungebrauchten Docht etwa 4 Stunden lang in 

Essig und trocknet ihn gut, vor dem ersten Gebrauch, so erhöht sich die Leuchtkraft und die Flamme raucht nicht, Wird der Docht zu kurz, so näht man unten einen alten Stoffstreifen an.     
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