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Montage-Anleitung 

zur Kaminanlage 

KLC mit Stahl-

Verkleidung 
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Für Anleitung Kamineinsätze New Linea KLC: 

 

2 Monteure werden benötigt, benötigtes Werkzeug: 3 und 5 mm Inbus, 13 und 17 mm Maulschlüssel, 

Hammer 

- Blende vorne oben demontieren: Blende ca 15 mm nach oben heben und dann nach vorne wegnehmen 

- Herdbodentisch demontieren: die 8 Schrauben (von oben) herausdrehen und Platte nach vorne ziehen 

- Blende vorne unten wegnehmen: Blende ca. 15 mm nach oben ziehen und nach vorne wegnehmen 

- Blende links wegnehmen: die 3 Schrauben, die die linke Blende mit dem Auflageblech des Herdboden- 

   tisches verbinden (die Schrauben befinden sich hinten unterhalb des Herdbodenbleches), lösen, dann die  

   linke Blende ca. 15 mm nach oben ziehen und wegnehmen 

- Blende rechts wegnehmen: wie Blende links 

- Blende unten links/rechts wegnehmen: diese Blende ist nur eingehängt 

 

 

Blende unten links einhängen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der KLC-Kamineinsatz wird wie hier abge-

bildet angeliefert. Die Verkleidung ist auf 

einer separaten Palette verpackt.  

             

 
 

Hier muss nun 

zuerst die 

Transport-

Sicherung auf 

beiden Seiten 

entfernt werden.  

ACHTUNG: Wenn der Kamin komplett montiert geliefert wird, bitte von Seite 9 rückwärts beginnen 

und den Kamin erst zerlegen und dann wieder wie hier ab Seite 1 beschrieben montieren!! 
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Montage der Verkleidungsteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann muss der 

Kamineinsatz 

mittels dieser 

Schrauben 

ausgerichtet 

werden . . . 

 

Die Seitenplatten unten werden als erstes 

montiert. Hier sind auf der Innenseite die 

Aufhängungen angebracht.  

Die geschlossene Seite der Aufhängungen 

(Umkantung) muß sich zur Montage unten 

befinden.  

 

Die Seitenwand wird hinten eingehängt  

so dass die Umkantung der Aufhänge- 

Winkel hier aufsteht.  

Jetzt die 6 Schrauben, 

mit denen der 

Feuertisch befestigt ist,  

vollständig heraus-

drehen und den 

Feuertisch wegnehmen.  
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Die linke untere 

Seitenwand dann auf 

der linken Seite ein-

hängen. Ggf. mit dieser 

Schraube ausrichten.  

 

 

Mit dieser Mutter (M6 

SW10 mm) werden die 

unteren Seitenwände 

vorne fixiert. Diese 

Muttern jetzt nur 

handfest anziehen, so 

dass die Seitenwand 

noch nicht ganz fest ist.  

 

 

Vor der Montage der mittleren Seitenverkleidung 

den mitgelieferten Magnetstreifen hier wie 

dargestellt auflegen (bündig mit dem  

Schlitz, der hier links neben dem Magnetstreifen 

zu sehen ist). Hiermit soll die Oberfläche der 

unteren Verkleidung vor verkratzen geschützt 

werden.  
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Vor dem Anbringen der rechten Seitenwand 

wieder den Magnet-Schutzstreifen auflegen und 

dann – so wie zuvor die linke Seitenwand –  

montieren. 

. . . dann von  

vorne 

 

 

Muttern auf die beiden 

Gewindebolzen auf der 

Innenseite der 

Verkleidung im 

Sockelbereich auf-

drehen und locker an-

ziehen.  
 

 

  

Die linke mittlere Seitenverkleidung 

ist vorelementiert.  

Dieses Seitenteil wie dargestellt so 

abstellen, dass die Kante auf dem 

Magnetstreifen aufsteht.  

Dann die Seitenverkleidung 

aufrichten und in die Rückwand 

einhängen. Hierzu die Rückwand ggf. 

leicht         nach hinten drücken.  

. . . den Magnetstreifen wieder       

       weg nehmen, die Seiten- 

       verkleidung ausrichten und . . . 



6 

 

Montage der Rückwand-Verlängerung 

Die Rückwand wurde in der Höhe gekürzt, damit der Transport auch in herkömmlichen Transportern 

möglich ist. Hier muss nun das oberste Teil noch montiert werden: 

  

 

 

 

Diese Rückwand-Verlängerung aufsetzen, mit 3 

Schrauben (Inbus SW 3 mm) an der Rückwand 

befestigen, seitlich und hinten an der Rückwand 

ausrichten, jedoch noch nicht ganz festziehen.  

 

Jetzt die ersten beiden Bleche der oberen 

Vorderwand verbinden, . . .  

 

. . . mit 100 mm Abstandshaltern für die Fuge 

versehen und dann die 4 Muttern zum 

verbinden festziehen.  

 

 

Dann dieses „Doppel-Frontelement“  

hier an den eben montierten Seitenwänden einhängen und herunter  

drücken, ggf. mit einem Gummihammer „nachhelfen“.  
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. . . die Muttern als Verbindung zu dem mittleren 

Seitenteil festziehen.   

Jetzt die obere rechte Seitenwand so wie zuvor 

die linke Seitenwand montieren.  

 

Jetzt die obere linke Seitenwand aufstecken. Hierbei wieder die Abstandshalter verwenden und an der 

zuvor montierten Seitenwand ausrichten. Dann . . .  

 

 

 
 

Jetzt auf dem Einsatz rechts und links die Stabilisierungswinkel anschrauben, ganz nach außen 

drücken und festziehen. 
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Den Abschluss der seitlichen und vorderen Verkleidung bildet die vordere obere Blende. Diese wie 

dargestellt (ACHTUNG: hier ist die Ansicht von hinten nach vorne!!) aufstecken, auf das Spaltmaß   

(Holz-Abstandshalter einstecken) achten, und die 4 Muttern  nach dem ausrichten dieser Blende 

festziehen.  

 

Die Kaminanlage sollte 

nun wie nebenstehend 

abgebildet aussehen.  
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Die Frontblende wird nun noch auf beiden Seiten mittels eines  

Flachwinkels an der Oberseite mit den Seitenblenden verschraubt 

 

 

. . . herunter gedrückt (evtl. unter Zuhilfenahme 

eines Gummihammers) werden.  

          

 . . . herangedrückt und . . .  

 

Jetzt kann die vordere untere Blende in diese 

Aufnahmen eingesteckt,  . . .   
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Jetzt den Feuertisch wieder aufschieben und fest-

schrauben.  

Alles noch einmal ausrichten und dann alle zuvor 

nur leicht bzw. handfest angezogenen Schrauben 

und Muttern festziehen.  

 

Zum Abschluss noch die Abdeckung auflegen. Hierbei darauf achten, dass die  

Bohrungen in der Abdeckung exakt über den Gewindebohrungen im Korpus  

liegen. 

Dann mit 4 Schrauben (Inbus mit SW 3 mm) diese Abdeckung festschrauben. 
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