Feuer hat
den Menschen

LINEA

seit jeher fasziniert.
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Durch die Kraft und die Schönheit und das
einzigartige Flammenspiel. Wir bieten Ihnen mit
unseren offenen Dekorkaminen mit Befeuerung
dieselben faszinierenden Möglichkeiten.
Und das alles ohne Schornstein!
Sie haben richtig gelesen! Bei uns erhalten Sie
offene Kamine in vielfältigster Bauart, vom
Edelstahlkamin über den klassischen Kamin in
hochklassischer Qualität bis zum exklusiven
Designerkamin.
Unsere Kamine sind ideal, wenn die Faszination
eines offenen Kaminfeuers gewünscht wird,
ohne dass Schmutz, Funkenflug oder die Schlepperei mit dem Brennholz das Vergnügen trüben,
der Aufwand für die Montage gering gehalten
werden soll, kein Schornstein verfügbar ist oder
der Aufwand und die Zeit für ein richtiges Holzfeuer fehlen. Und beim Umzug nehmen Sie Ihren
Kamin einfach mit.
Auch bei schon vorhandenen Kaminen oder
Kaminöfen ist eine Nachrüstung möglich.
Unser Feuer ist so stimmungsvoll wie richtiges
Holzfeuer und damit einzigartig. Einzigartig auch
deswegen, weil die Sicherheit unsererKamine
bei uns ein ganz wichtiges Kriterium darstellt.
Deshalb ist unser patentiertes Brennsystem nach DIN 4734 TÜV-geprüft (S. 42).
Alle sicherheitstechnischen Vorschriften
und mehr (Seite 29) werden bestens
erfüllt, weswegen unsere Kamine auch
vollkommen genehmigungsfrei sind.
Auf Anforderung senden wir Ihnen den
entsprechenden TÜV-Bericht (inzwischen
12 Zertifikate - siehe Seite 67) gerne zu.
Wer kann das sonst noch?

Farbton cremeweiß RAL 9001

FEUROL® - ein hochwertiger Brennstoff!
Im feuerfesten Innenkamingehäuse unserer
Kamine befindet sich unser POWERFLAMESystem®, ebenso unsere Hartkeramik-Holzscheite (feuerfest), die vom echten Kaminholz
kaum mehr zu unterscheiden sind.
Und so funktioniert´s:
Sie befüllen unser POWERFLAME-System®
mit FEUROL®-Agraralkohol, das anschließend
mittels Edelstahlfeuerhaken und Stabfeuerzeug
entzündet wird. FEUROL® ist ein hochwertiger,
ausschließlich bei uns erhältlicher Brennstoff,
erzeugt aus verschiedenen Substanzen wie Mais,
Kartoffeln, Getreide etc. Es ist erwähnenswert,
dass bei der Verbrennung unseres Brennstoffes

5

kein Rauch entsteht, sondern lediglich Wasserdampf und Kohlendioxid (CO²) zurückbleiben.
Zwei natürliche Substanzen, die wir ein- und
ausatmen. Unser Brennstoff kann bezüglich der
Bildung von CO² sogar als neutral bezeichnet
werden: Die gleiche Menge CO², die bei der Verbrennung entsteht, wurde beim Wachstum der
Pflanze bereits absorbiert. Die Kohlendioxidwerte sind z. B. pro Liter verbranntem Brennstoff geringer als der CO²-Gehalt eines während
der Nacht geschlossenen Schlafzimmers mit
zwei Personen (siehe Seite 15).
Die Kosten sind ähnlich wie bei konventionellen Heizkaminen. Kosten für Schornstein und
Schornsteinreinigung entfallen.

Hoher Erlebniswert – geringer Aufwand!
Unser Feuer ist einzigartig schön und vom
richtigen Kaminfeuer kaum zu unterscheiden.
Auch hier sind Sie im Genuss eines kontinuierlich
flackernden Feuers mit hohem Erlebniswert und
gemütlicher Wärme, ohne dass Sie sich um neues
Brennholz oder um das Wegschaffen von Asche
kümmern müssen. Mit 1 Liter FEUROL® können
Sie Ihren Kamin bis ca. 3 Stunden betreiben.
Das gelb-goldene Flammenspiel ist regulierbar, sowohl in der Höhe, als auch in der
Ausrichtung. Mit einem Handgriff lässt
sich das Feuer löschen. Ein FEUROL-Kamin
ist also eine wirkliche Alternative für alle, die mit
geringem Aufwand einen hohen repräsentativen
Ausdruck erzielen wollen.

