Wer den Kauf eines Kaminofens
plant, sollte nicht nur auf den äußeren Eindruck, sondern auch auf
wichtige Qualitätskriterien achten. Denn diese machen sich im
Alltag schnell bezahlt und sorgen
für viele schöne Jahre vor dem knisternden Feuer. Ein KaminofenHersteller hat eine Check-Liste mit
sechs wichtigen Aspekten erstellt:
Saubere Verbrennung: Die richtige Luftzufuhr entscheidet über das
Verbrennungsergebnis, über Wirkungsgrad, Effizienz und Emissionen. Durch speziell geformte Luftkanäle und eine elektronische Abbrand-Steuerung tragen moderne
Öfen dazu bei. Eine saubere Verbrennung erkennt man an einer
rußfreien Feuerraum-Scheibe.
Perfekte Technik: Jede Abbrandphase benötigt unterschiedliche
Luftmengen. Diese können perfekt
durch eine elektronische AbbrandSteuerung automatisch gesteuert
werden. Sie ersetzt das eigene Regulieren und ist der neueste Clou
im Bereich der Verbrennungstechnik.
Energieeffizienz: Das amtliche
Energielabel zeigt - wie bei Küchen-

geräten und Autos - anhand von
Farben und Buchstaben an, wie
hoch der Energieverbrauch ist.
Grundlage der Berechnung sind der
bevorzugte Brennstoff und der Wirkungsgrad bei der Verbrennung.
Die beste Note, die einem mit Holz
betriebenen Kaminofen verliehen
werden kann, ist A+. Nachhaltigkeit: Wertvolle Rohstoffe wie Stahl,
Glas, Eisenguss und Schamotte
sind gut wiederzuverwerten und
verkörpern hochwertige Qualität.
Im Idealfall kann sogar eine Recyclingquote von bis zu 99 Prozent
erzielt werden.Doppelte Prüfung
für mehr Sicherheit: Werden die
Öfen mit kleinerer und größerer
Holzmenge für die Leistungsstufen
von vier und acht kW (Kilowatt)
geprüft, ist der Nutzer beim Betrieb
der Feuerstätte besonders flexibel
- und immer auf der sicheren Seite.
Natursteine als Verkleidung:
Hochwertige Natursteine, die zur
Verkleidung von Kaminöfen verwendet werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sie unbehandelt
sind und ohne jede Politur oder
zusätzliche Imprägnierung auskommen.
Eine praktische Checkliste hilft beim Ofenkauf. 

Bauen und Wohnen

Wichtige Checkliste für den Ofenkauf
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Wasserführender Kamin
Der Winter hat mit einem Kamin
auch seine schönen Seiten. Neben
flackerndem Feuer und angenehmer Wohlfühlwärme bietet ein
neuer wasserführender Pelletofen
sogar noch einen intelligenten Zusatznutzen: Neben der direkten
Raumbeheizung wird bis zu 80
Prozent der Heizleistung über einen Wärmetauscher in den Puffer-

Aufgrund der Formgebung könnte Iron, hier in Rot, statt im Badezimmer auch in einer Kunstgalerie hängen. 
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Dekorative Heizkörper
Wanne und Dusche nehmen im
Badezimmer viel Raum ein. Weil in
der Regel also nur eine vergleichsweise geringe Fläche für eine Fußbodenheizung zur Verfügung
steht, lohnt es sich, zusätzlich
dazu einen Elektrobadheizkörper
zu installieren. Dieser lässt sich
platzsparend an der Wand anbringen und verbreitet wohlige Wärme.
Besonders praktisch: Elektrobadheizkörper erwärmen nicht
nur den Raum, sondern trocknen
auch die Handtücher. Sie lassen
sich überall dort befestigen, wo

eine Steckdose zu finden ist. Weil
die Elektrobadheizkörper nicht an
das Heizsystem angeschlossen
werden müssen, gelingt die Montage auch in Eigenregie - das spart
bares Geld. Die Wärmespender
arbeiten darüber hinaus effizient
und kostengünstig. Denn sie werden nur dann eingeschaltet, wenn
sie tatsächlich benötigt werden,
beispielsweise in den Übergangszeiten Frühjahr und Herbst. Sind
sie zwei Stunden täglich in Betrieb, kostet der Stromverbrauch
für diese 120 Stunden (rund 108
kWh) nur etwa 30 Euro.

speicher eingespeist und kann etwa für die Zentralheizung genutzt
werden. Das clevere Heizgerät
unterstützt damit die effiziente
Wärmeenergieversorgung eines
Hauses. Darüber hinaus kann der
Ofen mit seinem atmosphärischen
Kaminofen-Flammenbild bequem
per App von überall aus gesteuert
werden.
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