
modell merano / modell merano (rlu)
Kaminofen für feste Brennstoffe (Scheitholz) | Dieser Ofen ist kein Dauerbrandofen! 

Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig (nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise). 

Norm-Bezeichnung EN 13240 / Prüfnummer: RRF - 40 11 2883 I Prüfstellenkennziffer: 1625 | DIBt-Zulassungs-Nr.: Z-43.12-313

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen:

Seitlich:

Hinten (ohne integriertem Speichermodul):

Hinten (mit integriertem Speichermodul):

Vorne (im Strahlungsbereich der Sichtscheibe):

Folgende Werte wurden unter Prüfbedingungen ermittelt:

CO-Emission in %:

mittlerer Förderdruck in Pa:

Nennwärmeleistung in kW:

Raumwärmeleistung in kW:

Raumwärmeleistung in m3:

Energieeffizienz in %:

NOx in mg/Nm3:

Staub mg/Nm3:

Betrieb mit geschl. Feuerraum (Bauart 1):

Abgasmassenstrom in g/s:

mittlerer OGC-Gehalt in mg/Nm3:

mittlerer CO-Gehalt in mg/Nm3:

Abgasstutzentemperatur in °C:

Abgastemperatur (ta-tr) in °C:

Maße und Gewichte:

Gewicht der Feuerstätte in kg (Stahl / Stein / Keramik):

Gewicht der Feuerstätte inkl. Speichermodul in kg (Stahl / Stein / Keramik):

Maße Ofen in mm (Höhe / Breite / Tiefe):

Maße Feuerraum in mm (Höhe / Breite / Tiefe):

Maße Feuerraumöffnung in cm2:

Durchmesser Rohr (Rauchabgang) in mm:

Anschlussmöglichkeit Rauchrohr oben u. hinten (o / h):

Durchmesser Zuluftstutzen in mm:

Anschlussmöglichkeit Verbrennungsluft hinten u. unten (h / u):

...........................................................................................................................................................10 cm

..................................................................................................10 cm

.....................................................................................................15 cm

...........................................................................................80 cm

.............................................................................................................................................0,09

................................................................................................................................12

....................................................................................................................................6

........................................................................................................................2,9 - 6,5

.......................................................................................................................104 - 232

........................................................................................................................................84,1

....................................................................................................................................................80

.....................................................................................................................................................18

..........................................................................................................Ja

..................................................................................................................................4,1

........................................................................................................................54

......................................................................................................................1125

..........................................................................................................................320

...........................................................................................................................274

.....................................................................135 / 200 / -

...................................235 / 232 / -

.......................................................................................1150 / 515 / 430

..............................................................................386 / 316 / 330

.....................................................................................................................1101

.......................................................................................................150

.................................................................................o / h

...................................................................................................................100

....................................................................h / u
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Verkleidungsblech

_Installation: Der Kaminofen ist unbedingt unter Einhaltung der geltenden nationalen und europäischen Normen sowie örtlichen  

  Vorschriften anzuschließen. Bitte setzen Sie sich vor der Installation mit Ihrem Schornsteinfeger in Verbindung. 

_Dieses skantherm-Kaminofenmodell ist nur unter Berücksichtigung der angegebenen Sicherheitsabstände für einen Einbau in eine 

  Nische/Verkleidung geeignet.

_Aufstellen des Kaminofens: Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Bei unzurei-

  chender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z. B. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen.

_Reinigung: Bitte reinigen Sie regelmäßig Ihren Kaminofen. Dazu gehört die Leerung des Aschekastens und  Reinigung des 

  Rüttelrosts. Reinigen Sie zudem mindestens einmal jährlich die Verbindungsstücke und Rauchrohre, behandeln Sie mindestens 

  einmal jährlich alle beweglichen Teile wie Scharniere mit hitzebeständigem Schmiermittel. Die Glasscheiben reinigen Sie bitte mit 

  einem feuchten Haushaltstuch und klarem Wasser. Der Schornstein muss regelmäßig fachmännisch durch Ihren Schornstein-

  feger gereinigt werden.

_Belüftung des Raumes und des Kaminofens: Bitte sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes. Verschließen Sie 

  niemals die Lufteintrittsöffnungen sowie die Konvektionsschächte des Ofens.

_Bei raumluftunabhängig betriebenen Kaminöfen (RLU) muss die Feuerraumtür stets geschlossen gehalten werden, da 

  ansonsten der raumluftunabhängige Betrieb der Feuerstätte nicht gewährleistet werden kann!

_Verbrennungsluft - Hinweise bezüglich der raumluftunabhängigen Betriebsweise (RLU): Um einen ordnungsgemäßen Betrieb 

  sicherzustellen muss gewährleistet sein, dass eine ausreichende Luftmenge für die Verbrennung zur Verfügung steht. Der 

  Kaminofen ist raumluftunabhängig konstruiert und kann entweder über eine Verbrennungsluftleitung direkt nach außen (Typ: 

  FC
41x

) oder an den Luftkanal eines Luft-Abgas-Schornstein - LAS (Typ: FC
51x

) angeschlossen werden. Dabei darf die 

  Verbrennungsluftleitung keinen größeren Druckverlust als 3 Pa aufweisen. Bei Verwendung eines Aluflexrohres ist darauf zu 

  achten, dass das Rohr gegen mechanische Beschädigungen geschützt wird. Die Verbrennungsluft soll nach außen durch eine 

  Luftklappe verschließbar sein und die Stellung der Luftklappe im Aufstellraum des Kaminofen erkennbar. Sowohl die 

  Verbrennungsluftleitung als auch das Verbindungsstück müssen dicht ausgeführt sein.

_Die Feuerstätte darf nicht zur Abfallverbrennung verwendet werden!

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer allgemeinen Aufbau- und Bedienungsanleitung!

Das Verkleidungsblech wird in das Holzfach eingestellt. Es dient dazu, das Zuluftrohr optisch zu 

verkleiden, wenn die Verbrennungsluft extern zugeführt wird.
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