Feuerstellen Exklusiv
Fireplaces Exclusive

Wärme in Ihrer schönsten Form
The Beauty of Warmth

Seit über 50 Jahren entwickeln wir uns kontinuierlich weiter.
Stillstand heißt für uns Rückschritt. Mittlerweile gehören wir zu
den führenden Anbietern von Kaminen, Öfen sowie sonst allem
rund um das Thema „Heizen“. Sie erhalten von uns „alles aus
einer Hand“, von der Feuerstelle bis zum für den Betrieb
notwendigen Anschluss-, Reinigungs- bzw. Reparaturmaterial.
Durch einen eigenen Produktionsstandort in Deutschland sowie
Mitgliedschaft und Mitarbeit in der „Europäischen Feuerstellen
Arbeitsgemeinschaft (EFA)“ haben wir die Voraussetzungen
und das Engagement unsere Produkte stets auf hohem Niveau
zu halten.
Unsere über 60 qualifizierten und kompetenten Mitarbeiter
mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und im Vertrieb
von Feuerstellen, unser Motto stets „erstklassige Materialien
einwandfrei und sorgfältig zu verarbeiten“ sowie unser moderner Maschinenpark bieten Ihnen die Sicherheit eines technisch
ausgereiften Produkts beim Kauf einer Feuerstelle aus unserem
Hause. Haben Sie den Wunsch nach einer individuellen Anfertigung? Fragen Sie uns! „(Fast) nichts ist unmöglich“.
Durch den Neubau eines modernen Logistiklagers haben wir
uns zudem für die Zukunft gewappnet und unsere Bemühungen
optimiert Ihnen unsere Produkte so zeitnah wie möglich anliefern zu können.
Sprechen Sie uns einfach an oder besuchen Sie uns auf unserer
Internetseite www.kleining.de

For over 50 years, Kleining have been striving to get better and
better - our motto is „if you don´t move forward, you´ll fall behind“. We have become one of the leading sellers of fireplaces,
stoves and everything else connected with heating. We can
supply you with „everything from our source“, starting with the
fireplace itself but also including all necessary equipment for
connecting, cleaning and repairing.
With our production facilities in Germany and our membership
and active participation in the EFA (European Fireplaces Association), we have all the background and commitment quintessential to keep the quality of our products at the top. More
than 60 highly qualified and competent staff, all with years of
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experience in construction and selling fireplaces, the quarantee
that we only use materials of the first quality and work with the
utmost precision and care, and our state-of-the-art-machinery
make sure that when you buy a Kleining fireplace, you will become the owner of a technologically highly sophisticated product. Are you dreaming of your own, personal, individualized
fireplace? You just have to ask! “For us, nothing is impossible
(almost)!“
The builing of our new logistic center is pointing towards the
future - as a part of our efforts to deliver our products to you
as fast possible. Do not hesitate to contact us or visit our
website www.kleining.de
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Luftaustritte bei entfernter Topplatte!

Individualisieren Sie Ihren Bull´s Eye
mit einer Topplatte in RAL-Farbe!

Eigenschaften

Properties

- Kaminofen MADE IN GERMAY - Made by KLEINING
- Feuerraumauskleidung aus Schamotte mit Gussrost
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- äußere Verkleidung aus Stahl
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- inklusive Anschlussstutzen für externe Luftzuführung
(raumluftunabhängig) unter / hinten am Sockel
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Kaminofen drehbar um 360°
- zum Ofen gehört ein Anschluss-Set (siehe Abb.)

- chimney stove MADE IN GERMANY - made by Kleining
- firebox lining made of firebrick with cast-iron grate
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- outer casing made of steel
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air supply (adjusted)
- inclusive conenction piece for external air supply
(independent of ambient air) below / behind the stand
- ash box hidden and removable
- construction Type 1 (self-closing door permitting
multible use of the chimney)
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- chimney stove can be rotated 360°
- the stove includes a connection kit (see Fig.)

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)
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Bull´s Eye
A+

Nutzen Sie die Möglichkeit die Topplatte
individuell lackieren zu lassen!
Use the possibility to have the top plate
painted individually!

Bull´s Eye - Stahlverkleidung

Art.-Nr.: 1000
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Auch lieferbar in obigen Kachelvarianten
(siehe Abbildungen rechte Seite)

Oviedo - Naturstein

Art.-Nr.: 1390/2

Oviedo - Sandstein

Also available in these tile colours
(see photographs on the right)

Art.-Nr.: 1390/3

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- gebogene Verkleidung aus Sandstein, Naturstein,
verschiedenen Kachelvarianten oder Stahl (schwarz)
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- hoher Wirkungsgrad
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Holzablagefach unterhalb des Brennraumes
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- wohltemperierter Türgriff

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- curved casing made of sandstone, natural stone,
different tile types, or steel (black)
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air supply (adjusted)
- high degree of efficiency
- ash box hidden and removable
- wood storage compartment below the firebox
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optinally on top or behind
- well-tempered door handle

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)
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Oviedo

A

Oviedo - Kachel
Bordeaux Art.-Nr.: 1390/K2

Oviedo - Kachel
Elfenbein Art.-Nr.: 1390/K1

Oviedo - Kachel
Anthrazit Art.-Nr.: 1390/K4

Oviedo - Stahlverkleidung

Anthrazit Art.-Nr.: 1390/1

Oviedo - Kachel
Braun Art.-Nr.: 1390/K3
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Nutzen Sie die optionalen
Speichersteine - Art.-Nr.: 1391/SP

Oviedoplus - Naturstein

Art.-Nr.: 1391/2

Oviedoplus - Stahl

Add the optional storage
stones - Art.-No.: 1391/SP

Art.-Nr.: 1391/1

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- gebogene Verkleidung aus Sandstein, Naturstein,
oder Stahl schwarz
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- hoher Wirkungsgrad
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Holzablagefach mit Tür unterhalb des Brennraumes
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- wohltemperierter Türgriff
- optional mit Speichersteinen ausrüstbar

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- curved casing made of sandstone, natural stone,
or steel black
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air supply (adjusted)
- high degree of efficiency
- ash box hidden and removable
- wood storage compartment below the firebox
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optinally on top or behind
- well-tempered door handle
- can be optionally equipped with storage stones

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)
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Oviedoplus
A

Oviedoplus - Sandstein

Art.-Nr.: 1391/3
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Oviedoplus Water - Sandstein

Art.-Nr.: 1391/W3

Oviedoplus Water - Stahl

Art.-Nr.: 1391/W1

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- gebogene Verkleidung aus Sandstein, Naturstein,
oder Stahl schwarz
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- hoher Wirkungsgrad
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- wohltemperierter Türgriff

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- curved casing made of sandstone, natural stone,
or steel black
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air supply (adjusted)
- high degree of efficiency
- ash box hidden and removable
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- well-tempered door handle

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

m3
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Oviedoplus Water

A+

Oviedoplus Water - Naturstein

Art.-Nr.: 1391/W2
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Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- äußere Verkleidung aus Stahl
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- einstellbare Primär- und Sekundärluft „soft“ gelagert
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- hoher Wirkungsgrad
- inklusive Anschlussstutzen für externe Luftzuführung
(raumluftunabhängig) wahlweise unten oder hinten
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- zweiseitig einsehbarer Feuerraum durch eine um
90° gewinkelte Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- outer casing made of steel
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- adjustable primary and secondary air supply „soft“
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- high degree of efficiency
- incl. connection piece for external air supply (independent
of ambient air) optionally at the bottom behind
- ash box hidden and removable
- storage compartment below the firebox
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- fireox door with triple locking mechanism
- firebox visible from two sides thanks to a 90° angular
glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Linares

A

Linares - Stahl

Art.-Nr.: 1345
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Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- äußere Verkleidung aus Stahl
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- einstellbare Primär- und Sekundärluft „soft“ gelagert
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- inklusive Anschlussstutzen für externe Luftzuführung
(raumluftunabhängig) wahlweise unten oder hinten
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- selbstverriegelnde Feuerraumtür
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- outer casing made of steel
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- adjustable primary and secondary air supply „soft“
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- incl. connection piece for external air supply (independent
of ambient air) optionally at the bottom behind
- ash box hidden and removable
- storage compartment below the firebox
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- self-locking firebox door
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Arona

A

Arona - Stahl
Art.-Nr.: 1346
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Individualisieren Sie Ihren
Parla mit einer Topplatte!
Make your Parla
unique with a top plate!

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- äußere Verkleidung aus Stahl
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- optional mit Stein-Topplatte (siehe Abbildung):
Kastanie - Art.- Nr. 1340/10K
Naturstein - Art.- Nr. 1340/10N
Sandstein - Art.- Nr. 1340/10S
- einstellbare Primär- und Sekundärluft „soft“ gelagert
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- große gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- outer casing made of steel
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- optionally with stone top plate (see photographs):
chestnut - Art.- No. 1340/10K
natural stone - Art.- No. 1340/10N
sandstone - Art.- No. 1340/10S
- adjustable primary and secondary air supply „soft“
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air (adjusted)
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- ash box hidden and removable
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- large, curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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Certification
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Parla

A+

Parla - Stahl
Art.-Nr.: 1340

-19-

Individualisieren Sie Ihren
Parlamedium mit einer Topplatte!
Make your Parlamedium
unique with a top plate!

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- äußere Verkleidung aus Stahl
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- optional mit Stein-Topplatte (siehe Abbildung):
Kastanie - Art.- Nr. 1340/10K
Naturstein - Art.- Nr. 1340/10N
Sandstein - Art.- Nr. 1340/10S
- einstellbare Primär- und Sekundärluft „soft“ gelagert
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- große gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- outer casing made of steel
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- optionally with stone top plate (see photographs):
chestnut - Art.- No. 1340/10K
natural stone - Art.- No. 1340/10N
sandstone - Art.- No. 1340/10S
- adjustable primary and secondary air supply „soft“
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air (adjusted)
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- ash box hidden and removable
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- large, curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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Certification
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Parlamedium

A+

Parlamedium - Stahl

Art.-Nr.: 1341
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Individualisieren Sie Ihren
Parlaplus mit einer Topplatte!
Make your Parlaplus
unique with a top plate!

Eigenschaften

Properties

- Feuerraumauskleidung aus Vermiculite mit Gusseisen
- äußere Verkleidung aus Stahl
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- optional mit Stein-Topplatte (siehe Abbildung):
Kastanie - Art.- Nr. 1340/10K
Naturstein - Art.- Nr. 1340/10N
Sandstein - Art.- Nr. 1340/10S
- einstellbare Primär- und Sekundärluft „soft“ gelagert
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- Tertiärbelüftung (kalibriert)
- optional mit Anschlussstutzen für externe
Luftzuführung (raumluftunabhängig) hinten
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Ablagefach unterhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- große gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- outer casing made of steel
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- optionally with stone top plate (see photographs):
chestnut - Art.- No. 1340/10K
natural stone - Art.- No. 1340/10N
sandstone - Art.- No. 1340/10S
- adjustable primary and secondary air supply „soft“
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- tertiary air (adjusted)
- optionally with connection piece for external air supply
(independent of ambient air) behind
- ash box hidden and removable
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- large, curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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Certification
- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Parlaplus

A+

Parlaplus - Stahl

Art.-Nr.: 1342
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Eigenschaften

Properties

- Kaminofen MADE IN GERMANY - Made by KLEINING
- Feuerraumauskleidung aus Schamotte mit Gussrost
- Korpus schwarz lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- äußere Verkleidung aus Naturstein
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- Holzablagefach unterhalb des Brennraumes
- Warmhaltefach oberhalb des Brennraumes
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- großer Brennraum mit prismatischer Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- Türgriff aus Edelstahl

- chimney stove MADE IN GERMANY - made by KLEINING
- firebox lining made of firebrick with cast-iron grate
- body painted black with Senotherm© UHT paint
- outer casing made of natural stone
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- ash box hidden and removable
- wood storage compartment below the firebox
- warmkeeping compartment above the firebox
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- large firebox with prismatic glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- door handle made of high-grade steel

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)
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- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Phoenix

A

Phoenix - Naturstein

Art.-Nr.: 1870/10
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Gama - Sandstein

Art.-Nr.: 1385/2

Eigenschaften

Properties

- Kaminofen drehbar um 45° je Seite (90°)
(entfällt bei Anschluss nach hinten und/oder dem
Anschluss eines Zuluftstutzens)
- Feuerraumauskleidung aus Vermicullite mit Gussrost
- Korpus dunkelgrau lackiert, Lack: Senotherm© UHT
- flache Verkleidung aus Sandstein oder Naturstein
- einstellbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung (Sekundärbelüftung)
- verdeckter, herausnehmbarer Aschkasten
- optionaler Anschluss für Zuluftstutzen
- Bauart 1 (selbstschließende Tür - ermöglicht die
Mehrfachbelegung des Schornsteines)
- Feuerraumtür mit 3-fach Verriegelung
- große gebogene Sichtscheibe
- Keramikglas bis 750 °C hitzebeständig
- Rohranschluss wahlweise oben oder hinten
- wohltemperierter Griff

- chimney stove can be rotated 45° on each side
(total 90°) (not if connection is from behind and/or an
additional air supply connection is installed)
- firebox lining made of vermiculite with cast-iron grate
- body painted dark grey with Senotherm© UHT paint
- flat casing made of sand stone or natural stone
- adjustable primary and secondary air supply
- glass pane airwashing (by means of the secondary air supply)
- ash box hidden and removable
- option for additional air supply connection piece
- construction type 1 (self-closing door permitting
multiple use of the chimney)
- firebox door with triple locking mechanism
- large, curved glass pane
- ceramic glass, heat-resistant up to 750 °C
- tube connection optionally on top or behind
- well-tempered door handle

Zertifizierung

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Schweiz)

-26-

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)
- Luftreinhalte-Verordnung (LVR-Switzerland)

Gama
A

Gama - Naturstein

Art.-Nr.: 1385/1
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Kennen Sie bereits unser umfangreiches Zubehörprogramm?
- Rauch- und Ofenrohre
- Bodenplatten sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte
- Artikel zum Reparieren, Ausbessern und Abdichten
- Feuerroste, Aschkästen und Gussroste
- Holztragen, -körbe, -ablagen, -wagen, Pellet- und Ölbehälter
- Kaminbestecke und Besteckeinzelteile
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Technische Daten

Wärme in Ihrer schönsten Form
The Beauty of Warmth
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Notizen
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Notizen
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KLEINING GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 5 D-48599 Gronau
Tel. 0049 (0) 2562 / 9354-0
Fax 0049 (0) 2562 / 9354-23
E-Mail: info@kleining.com
Internet: www.kleining.com

02

9
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überreicht durch:

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

