R atg e b e r

Moderne Cheminée-Romantik
mit Wärmegarantie
››Die Erneuerung des Cheminées bietet die Chance, eine Anlage
einzubauen, die den heutigen Bedürfnissen entspricht.

sehr gross und auch der Materialwahl sind wenige Grenzen gesetzt. Werden die gängigen Brandschutzvorschriften eingehalten,
gewährt das die Sicherheit, dass die Anlage technisch in Ordnung
ist und der Hafner gewährt fünf Jahre Garantie auf sein Werk.

Cheminées bringen Gemütlichkeit
und eine entspannte Atmosphäre ins
Haus. Heute werden nur noch Cheminées mit Glasfenster installiert. Vor
allem energetische und lufthygienische Gründe sprechen dafür. Wenn
das Feuer hinter Glas abbrennt, kann
man die Wärme bestmöglich nutzen.
Zugleich ergibt sich die Sicherheit,
dass das Holz sauber verbrennt und
keine Funken aus dem Feuerraum
fliegen können.
Heutige Cheminées geben die Wärme
ähnlich wie ein Kachelofen mit Strahlungswärme ab. So kann auch am effek
tivsten geheizt und andere Rohstoffe
können eingespart werden. Denn je
nach Anlagekonzept und Heizbedarf
können bis zu 50 % der Heizenergie in
einem Einfamilienhaus durch ein Cheminée abgedeckt werden.
Als Variante bieten sich Cheminée
öfen oder noch besser Speicheröfen
an. Speicheröfen können wie Cheminées nach Kundenwunsch individuell
durch den Hafner aufgebaut werden.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind

Welches System eignet sich am besten?
Es ist enorm wichtig, dass die Bedürfnisse abgeklärt werden, bevor man sich mit verschiedenen Anlagetypen befasst. Dazu gehört
auch eine sorgfältige Betrachtung der gegebenen Rahmenbedingungen. Wie gross ist der Wärmebedarf, wo ist der Wunschstandort, wo der Kamin? Kann das Holzlager auf kurzem Weg
erreicht werden? Braucht es spezielle Sicherheitseinrichtungen
wegen schon vorhandener Haustechnik wie Lüftungsanlagen?
Qualitätssiegel und saubere Luft
Die Empfehlung ist klar: Es sollen nur noch Geräte oder Anlagen
eingebaut werden, die dem Qualitätssiegel von «Holzenergie
Schweiz» entsprechen. Das bedeutet, dass ein vorfabriziertes
Gerät diesem Siegel entspricht, oder der Hafner plant, berechnet
und baut die Anlage so, dass das Schweizer Qualitätssiegel für
individuell gesetzte Speicheröfen erreicht wird.
Holen Sie den Fachmann ins Haus. Fragen Sie Ihren Hafner nach
den Möglichkeiten und nichtzuletzt nach Referenzanlagen. ‹

Ratgeber
Das sollten Sie mit dem Hafner besprechen.
››Wärmebedarf der zu heizenden Räume
››Technik und Design
››Standort und Grösse des Cheminées (Möglichst zentral
zu mehreren Räumen gelegen)
››Kaminqualität
››Einfachster Zugang zum Holzlager
››Raumunabhängiger Frischluftanschluss
››Funktionssicherheit bei Komfortlüftung und Küchenabzug
››Qualitätssiegel von «Holzenergie Schweiz»
Weitere Informationen unter:
› holzenergie.ch › v hp.ch

63

