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Behaglichkeit zu jeder Zeit

Worauf man im Umgang mit Kachelöfen achten muss

Kurzfassung | 698 Zeichen

Text | Carolin Beyel

(epr) An kühlen, dunklen und auch verregneten Tagen spendet ein Kachelofen ein hohes Maß
an Behaglichkeit. Zudem stellt er bei der richtigen Bedienung eine preiswerte, gesunde und
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umweltschonende Heizquelle dar. Als Brennstoff eignet sich Scheitholz mit einem Wassergehalt
von 15 bis 20 Prozent, das eine effektive Verbrennung gewährleistet. Da die Kacheln die Wärme
des Feuers aufnehmen, sie speichern und sie über den Tag verteilt an den Raum abgeben, muss
der Kachelofen nur sehr wenige Male pro Tag betrieben werden. Das konventionelle Heizsystem
kann währenddessen mit reduzierter Leistung betrieben werden. So spart man nebenbei auch
Heizkosten. Weitere Informationen unter www.ofenkachel.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Ob modern oder traditionell: Die
Gestaltung des Kachelofens ist
variabel und lässt sich an jeden
Geschmack und jedes Wohnambiente
anpassen. (Foto: epr/VKI) 026 02

Mit der richtigen Heiztechnik und einer regelmäßigen
Reinigung stellt der Kachelofen eine preiswerte, gesunde und
umweltschonende Wärmequelle dar. (Foto: epr/VKI) 026 01
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Urige Gemütlichkeit: Sowohl durch
seine Optik als auch durch seine
sanfte Wärme spendet ein Kachelofen
ein hohes Maß an Behaglichkeit.
(Foto: epr/VKI) 026 03
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Behaglichkeit zu jeder Zeit

Worauf man im Umgang mit Kachelöfen achten muss

Langfassung | 2 152 Zeichen
(epr) An kühlen, dunklen und auch verregneten Tagen spendet ein Kachelofen ein hohes Maß
an Behaglichkeit. Über die Ofenkacheln wirkt er mit seiner sanften Strahlungswärme dann
wie Balsam für die Seele. Daher werden auch im Zeitalter von Öl- und Gasheizungen sehr
viele Wohnungen und Häuser mit diesem modernen Klassiker beheizt – und der Kachelofen
wird immer beliebter. Seine Optik verleiht jedem Raum ein ganz besonderes Flair. Zudem
stellen Kachelöfen bei der richtigen Bedienung eine preiswerte, gesunde und umweltschonende
Heizquelle dar.
Als Brennstoff eignet sich Scheitholz optimal, allerdings darf nur unbehandeltes und trockenes
Scheitholz mit einem Wassergehalt von 15 bis 20 Prozent verwendet werden, um eine effektive
und umweltschonende Verbrennung zu gewährleisten. Holzbriketts sind eine gute Alternative zu
Scheitholz. Keinesfalls dürfen imprägnierte und lackierte Hölzer oder gar Abfall verfeuert werden,
da hierbei giftige Gase entstehen können, die sowohl die Umwelt als auch die Feuerstätte
schädigen. Beim Anzünden von oben ist folgende Vorgehensweise zu beachten: Zunächst
öffnet man die Verbrennungszufuhr, dann stapelt man das Holz. Zwei bis drei Holzscheite
werden mit einem kleinen Abstand nebeneinander auf den gereinigten Feuerraumboden gelegt.
Die Anzündhölzer positioniert man kreuz und quer auf den Scheithölzern. Dazwischen wird
ausreichend Anzünder gelegt und die Verbrennungsluftzufuhr in die Position „Anzünden“ oder
„max“ gebracht. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass eventuell vorhandene Drosselklappen
und Absperrschieber geöffnet sind. Sobald die Flammen die gesamte Holzmenge erreicht und
entzündet haben, wird die Luftzufuhr gemindert. Generell ist allerdings die Bedienungsanleitung
des Herstellers zu beachten. Da die Kacheln die Wärme des Feuers aufnehmen, sie speichern
und sie über den Tag verteilt an den Raum abgeben, muss der Kachelofen nur sehr wenige
Male pro Tag betrieben werden. Das konventionelle Heizsystem kann währenddessen mit
reduzierter Leistung betrieben werden. So spart man nebenbei auch Heizkosten.Weitere
Informationen unter www.ofenkachel.de. Mehr auch unter www.homeplaza.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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