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Montage- & Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

sicher haben Sie sich die Entscheidung beim Kauf Ihres neu

en Kamin ofens nicht leicht gemacht: Ein gutes, zur Einrichtung 

passen des Design, eine dem Wärmebedarf angepasste Heizleis

tung, eine saubere, umweltschonende Verbrennungstechnik und 

nicht zuletzt natürlich ein angemessener Preis waren wichtige 

Krite rien, die es in Einklang zu bringen galt.

Sie haben sich für einen DROOFF Kaminofen entschieden. Offen

sichtlich sind wir Ihren berechtigten Ansprüchen gerecht gewor

den. Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Wir haben unser Möglichstes getan, damit die Freude an Ihrem 

neuen Kaminofen lange ungetrübt bleibt. Hochwertige Mate

rialien, eine saubere Verarbeitung und ständige Kontrollen des 

Produktions ablaufes sind beste Voraussetzungen für eine lange 

Lebensdauer.

Sie können zu einer ungetrübten Freude mit Ihrem DROOFF 

Kamin ofen beitragen: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Be

achten Sie alle Hinweise und Ratschläge. Falsche Bedienung, 

ungeeignete Brennstoffe, Überlastung während des Betriebs oder 

mangelnde Pflege führen schnell zu Schäden, die durch die Ga

rantie leider nicht abgedeckt sind. Achten Sie insbesondere auf die 

Sicherheitshinweise dieser Anleitung. So können Sie mögliche 

Gefahren erkennen und Schäden vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen DROOFF Kamin

ofen und angenehme, behagliche Stunden vor knisterndem Feuer.

ihr drooFF Kaminöfen-team
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ProduK tBesCHreiBung

Der wasserführende Kaminofen

Ein wichtiges Merkmal von Kaminöfen ist die schnell gewonnene und die angenehme Strahlungs 

und Konvektionswärme. Diese wird sofort und mit hoher Effizienz an den Raum abgegeben, 

in dem sich der Kaminofen befindet.

Der Vorteil von Ihrem wasserführenden Kaminofen ist, dass Sie nun die gewonnene Wärme 

in sämtlichen Räumen Ihres Hauses dosiert und ökonomisch nutzen können.

Der wasserführende Kaminofen ist ein Kaminofen mit einem integrierten Wasserwärmetau

scher, der als zusätzlicher Energielieferant an das zentrale Heizsystem über einen zwischen

geschalteten Pufferspeicher angeschlossen wird. In diesem Kaminofen befindet sich eine 

Wassertasche, in der das Heizungswasser erhitzt wird. Der Pufferspeicher dient dabei für 

das aufgeheizte Wasser als Zwischenstation, das wiederum durch die Wasserführung als 

Heizwasser durch das Haus geleitet wird.

Die Wärmeabgabe erfolgt hier zu ca. 66 % an die Wasserseite und die restlichen ca. 34 % wer

den an den Raum als angenehme Strahlungs und Konvektionswärme abgegeben. Neben der 

besseren Ausnutzung der Wärmeenergie bei CO2neutraler Verbrennung besitzt der wasserfüh

rende Kaminofen auch den Vorteil, dass die Heizungsanlage entlastet wird und zugleich den 

Aufbau zu hoher Temperaturen im Raum, indem sich Ihr Kaminofen befindet, verhindert.

Der wasserführende Kaminofen ist nach der EN 13240 geprüft. Er ist mit einem Sicher

heitswärme tauscher und bereits werkseitig eingebauter thermischer Ablaufsicherung ausge

stattet.

n Regenerative Energien kombinieren

Der wasserführende Kaminofen im Wohnzimmer und eine Solaranlage auf dem Dach machen 

es möglich, einen „Platz an der Sonne“ zu genießen – und das gewissermaßen mit Blick aufs 

prasselnde Kaminfeuer. Die Nutzung regenerativer Energien wie Solarkraft und Biomasse in 

Form von Holz entlastet nämlich nicht nur das Klima und die Umwelt: Sie bietet auch einen 

echten Lichtblick für die Haushaltskasse – und zwar zu jeder Jahreszeit. Denn sobald das 

Sonnenlicht nicht ausreicht, springt der Kaminofen ein.

Der wasserführende Kaminofen eignet sich ideal als Zusatzheizung – 

NICHT ALS ALLEINHEIZUNG!

Lassen Sie sich Ihren wasserführenden Kaminofen von Ihrem Fachbetrieb erklären 

und vorführen. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Achten 

Sie unbedingt auf die Sicherheitsbestimmungen.
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BEI ANLIEFERUNG DES KAMINOFENS

Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob der Kaminofen in einem einwandfreien Zustand ist. Achten Sie 

besonders auf mögliche Transportschäden, insbesondere an der Glasscheibe der Feuerraumtür 

und auf beschädigte Schamottesteine.

Bitte weisen Sie den Transporteur  unverzüglich auf erkannte Transportschäden und auf jeden 

Fall vor Inbetriebnahme des Kaminofens hin.

Ursache von Schäden an Glasscheiben und Schamottesteinen nach Inbetriebnahme des Ka

minofens sind  fast immer auf Überlastung oder falsche Bedienung zurückzuführen. In diesen 

Fällen ist eine Inanspruchnahme der Gewährleistung und der Herstellergarantie nicht möglich.

DER RICHTIGE AUFSTELLORT

n	 	Wählen Sie den Aufstellort für Ihren Kaminofen so, dass ein problemloser Anschluss an 

den Schornstein möglich ist. Die genauen Vorschriften müssen vor der Montage des Ka

minofens bei dem zuständigen, örtlichen Bezirksschornsteinfegermeister eingeholt und 

berücksichtigt werden.

n	 	DROOFF Kaminöfen sind üblicherweise mit einem Wechselstutzen ausgestattet, der den  

Anschluss des Ofenrohres sowohl oben als auch hinten möglich macht (siehe Daten

blatt  „Technische Informationen“). Ihr Kaminofen ist in der Regel für den Anschluss 

„oben“ vorbereitet. Falls Sie eine andere als die vorbereitete Anschlussweise wünschen, 

tauschen Sie bitte den Anschlussstutzen gegen den Verschlussdeckel aus. Wichtig dabei 

ist, dass  die nicht benötigte Anschlussöffnung fest durch den Verschlussdeckel abge

dichtet ist.

n	 	Am Aufstellort muss der Boden eben und waagerecht sein. Prüfen Sie bitte vor der Montage 

die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.

n	 	Der Boden vor dem Kaminofen muss aus einem feuerfesten, nicht brennbaren Material 

bestehen (z.B. Fliesen oder Unterlegplatte). Dieser nicht brennbare Bereich muss Ihren 

Kaminofen nach vorne um 50 cm und seitlich um 30 cm, gemessen ab Feuerraumtür, 

überragen. 

n	 	Ihr Kaminofen und auch das Verbindungsstück (Verbindungsrohr) müssen hinten und seitlich 

Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sowie zu tragenden Stahlbetonwänden ein

halten. Die notwendigen Sicherheitsabstände für Ihren Kaminofen entnehmen Sie bitte 

dem Datenblatt „Technische Informationen“ oder dem an der Rückwand angebrachten 

Typenschild. Die notwendigen Sicherheitsabstände des Verbindungsstücks entnehmen Sie 

den Herstellerangaben des Rohres.

n	 	Achten Sie darauf, dass sich im Strahlungsbereich der Glasscheibe (Abstand siehe „Tech nische 

Informationen“) keine hitzeempfindlichen oder gar brennbaren Einrichtungsgegenstände befinden.
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Montage

DER SCHORNSTEIN

Der Kaminofen funktioniert nach einem einfachen physikalischen Prinzip: Warme Gase steigen 

nach oben. So ziehen die heißen Rauchgase des Kaminofens durch den Schornstein nach 

oben und gleichzeitig strömt Verbrennungsluft aus dem Raum oder bei Kaminöfen mit 

Außenluftanschluss überwiegend von außen in die Brennkammer nach. Der Schornsteinzug 

ist also der „Motor“ eines jeden Kaminofens. Der Querschnitt des Schornsteins, seine Höhe 

und auch die Isolierung beeinflussen diesen Zug ebenso wie die Außentemperatur.

Jeder Kaminofen hat seine besonderen Eigenschaften: Rauchgasumlenkungen erhöhen den 

Wirkungsgrad, bedeuten aber Widerstände. Rauchgastemperaturen und mengen differieren 

zwischen einzelnen Kaminofenmodellen. Jeder Kaminofen stellt also seine besonderen An

sprüche an den Schornstein. So kann es durchaus passieren, dass ein guter Kaminofen und 

ein funktionierender Schornstein nicht zusammen passen. Schornstein und Kaminofen müssen 

aufeinander abgestimmt sein. Sie sind verpflichtet die Eignung des Schornsteins von einem 

Fachmann prüfen zu lassen.

n	 Der Anschluss an den Schornstein

Der geplante Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein muss dem zuständigen Bezirks

schornsteinfegermeister angezeigt werden, da dieser die Abnahme Ihrer Feuerungsanlage 

durchführt. Er berät Sie auch über die baurechtlichen nationalen und europäischen Normen 

sowie örtlichen Vorschriften und prüft die Tauglichkeit sowie die Kompatibilität Ihres Schorn

steines mit einem Kaminofen. 

DROOFF Kaminöfen sind grundsätzlich nach Bauart 1 geprüft und haben eine selbstschließende 

Feuerraumtür, dadurch ist die Mehrfachbelegung möglich. Sie dürfen an einen bereits beleg

ten, dafür geeigneten Schornstein angeschlossen werden.

Die notwendigen Bauteile zum Anschluss Ihres Kaminofens an den Schornstein gehören nicht 

zum Lieferumfang des Kaminofens. Diese Bauteile erhalten Sie beim einschlägigen Fachhandel. 

Den Durchmesser des Anschlussstutzens Ihres DROOFF Kaminofens entnehmen Sie bitte 

dem beigefügten Datenblatt „Technische Informationen“. Zu den Kaminöfen passen Rauchrohre 

nach EN 1856  2. Beachten Sie unbedingt die notwendigen Sicherheitsabstände des zu mon

tierenden Rauchrohrs zu brennbaren Materialien.

Kaminöfen sind moderne, technisch komplexe Geräte. Eine einwandfreie und vor allem sichere 

Funktion erhalten Kaminöfen nur, wenn sie unter Einhaltung aller Fachregeln und Vorschriften 

an den Schornstein angeschlossen werden.

Aufbau und Anschluss an den Schornstein muss von einem Fachmann durchge

führt werden.
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n	 Wichtige Hinweise für den Anschluss:

n	 	Die Schornsteinbemessung erfolgt nach EN13384, Teil 1+2.

n	 	Beachten Sie DIN 18160.

n	 	Der Mindestförderdruck ist in dem Datenblatt „Technische Informationen“ angegeben. 

Der maximale Förderdruck beträgt 20 Pa. Über 20 Pa ist eine Förderdruckbegrenzung 

vorzunehmen.

n	 	Alle Rauchrohranschlüsse müssen dicht sein.

n	 	Das Rauchrohr darf nicht in den Schornstein hineinragen.

n	 	Anschlüsse verschiedener Feuerstätten dürfen im Schornstein nicht auf gleicher Höhe 

bzw. gegenüber liegen. Der Mindestabstand beträgt 40 cm.

n	 	Sicherheitsabstände zu brennbaren Decken sowie Deckenverkleidungen beachten!

Die notwendigen Maße und technischen Daten für den Schornsteinanschluss ent

nehmen Sie bitte dem beigefügten Datenblatt „Technische Informationen“.
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DIE ANBINDUNG AN DAS HEIZSYSTEM

Ein wasserführender Kaminofen ist ein modernes, technisch komplexes Gerät. Die Montage 

und der Anschluss an den Schornstein sowie die Anbindung an das zentrale Heizungssystem 

erfordern die Einhaltung spezieller Fachregeln und Sicherheitsvorschriften. Nur so ist ein 

einwandfreier und vor allem sicherer Betrieb gewährleistet.

Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Montage des Kaminofens durch 

einen entsprechenden Fachbetrieb. 

Bei NichtEinhaltung der vorgegebenen Fachregeln und Sicherheitsvorschriften, 

NichtBeachtung der Montage und Bedienungsanleitung, bei Montagefehlern sowie 

bei einer unsachgemäßen Anbindung an das Heizungssystem übernimmt DROOFF 

Kaminöfen für daraus resultierende Folgeschäden keine Haftung. Verrohrung und die 

Anbindung sollte bei Inbetriebnahme einmal jährlich auf Dichtheit geprüft werden.

n Die Anschlüsse

Abbildung: Verrohrung Kaminofen GEROLA2 W

Kaltwasser
Eingang
R 3/4 "

TASAusgang
R 1/2 "

Warmwasser
Ausgang
R 3/4 "

TASEingang
R 1/2 "
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n Installationsprinzipien

Gerola2 W
Schablone

SDK/.2/0713

www.drooff-kaminofen.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
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Warmwasser
Ausgang
R 3/4“

Abbildung: Anschlussschema GEROLA2 W

Abbildung: Beispiel einer vereinfachten SystemDarstellung. Reihenfolge der Anschlüsse differiert je nach Modell.
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Montage

Abbildung: SystemDarstellung Einbindung wasserführender Kaminofen mit einer Solaranlage.
Reihenfolge der Anschlüsse differiert je nach Modell.

Abbildung: SystemDarstellung Einbindung wasserführender Kaminofen mit einer Solaranlage und einem Schichtenspeicher.
Reihenfolge der Anschlüsse differiert je nach Modell.
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DIE TECHNIK

n Thermische Ablaufsicherung

Zur einwandfreien Funktion des integrierten Sicherheitswärmetauschers, muss dieser mit 

einer bauteilgeprüften thermischen Ablaufsicherung ausgestattet werden.

Es handelt sich hier um ein Sicherheitssystem, das bei fehlender Wärmeabnahme zur Sicher

heit gegen Überhitzung des Wärmetauscherinhaltes und Beschädigung des Kaminofens 

dient. Angeschlossen wird dieser einerseits an einen unabsperrbaren Kaltwassereinlauf und 

andererseits einen frei ausmündenden Wasseraustritt. Bei Erreichen einer Vorlauftemperatur 

von ca. 90 °C wird der Kaltwasserweg zum eingebauten Sicherheitswärmetauscher frei ge

schaltet und eine weitere Temperatursteigerung im Kessel verhindert.

Die thermische Ablaufsicherung muss für Heizungsanlagen nach DIN 12828 geprüft und von

ihrer Funktion eine selbsttätig wirkende, von der Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers 

gesteuerte Einrichtung sein.

Der Anschluss der thermischen Ablaufsicherung ist zwingend notwendig! Ein wasser

führender Kaminofen darf ohne diese Sicherheitseinrichtung nicht betrieben werden!

Zu beachten ist:

1.  Für die einwandfreie Funktion der thermischen Ablaufsicherung muss ein Netzwasser

druck von mindestens 2,0 bar und maximal 10,0 bar gewährleistet sein.

2. Die Zuleitung zur thermischen Ablaufsicherung darf von Hand nicht absperrbar sein.

3.  Der Austritt der thermischen Ablaufsicherung muss sichtbar sein und über einen Trichter 

in den Ablauf erfolgen.

4. Die Ablaufleitung muss frei sein.

5. Die Funktion der thermischen Ablaufsicherung muss jährlich kontrolliert werden.

Im Falle eines Druckabfalls in der Netz(Wasser)leitung ist der Kaminofen sofort außer 

Betrieb zu setzen!

n Sicherheitsventil

Ein wasserführender Kaminofen ist mit einem Sicherheitsventil auszurüsten. Die Funktion 

des Sicherheitsventils muss jährlich kontrolliert werden!

Die Ausmündung der federbelasteten Membran des Sicherheitsventils muss im frostsicheren 

Bereich liegen. Der Austritt des Sicherheitsventils muss sichtbar sein und über einen Trichter 

in den Ablauf erfolgen.
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n Rücklauftemperaturanhebung

Eine Rücklauftemperaturanhebung ist zwingend notwendig (RL 60°C mindestens). Die Rück

lauftemperaturanhebung kann mittels thermischem oder elektrischem Mischer erfolgen. Durch 

den vorgeschriebenen Einbau der Rücklaufanhebung wird die Kondensatbildung im Feuer

raum vermieden. So kann sich Kondensat nur kurzfristig während des Anheizens bilden.

Im Anheizbetrieb läuft der Kesselkreis zunächst im Kurzschluss. Über den Bypass wird dem 

Rücklauf direkt heißes Vorlaufwasser zugeführt. Nach Erreichen der Rücklauftemperatur von 

60 °C öffnet das Mischventil den Heiz bzw. Pufferkreis und verhindert im weiteren Betrieb 

das Absinken der Rücklauftemperatur unter den am Temperaturregler eingestellten Wert. 

Das Heizkesselanbindesystem gibt keine Steuersignale an den Kessel und dient somit 

ausschließlich der Anbindung des Kessels an den Speicher.

n Befüllen und Entlüften

Um eine einwandfreie Funktion des wasserführenden Kaminofens zu gewährleisten muss 

sichergestellt sein, dass sich keine Luft in der Heizungsanlage befindet. Je nach hydrauli

scher Einbindung des Kaminofens und nach Aufbau der Heizungsanlage, ist das Entlüften 

oftmals problematisch. 

Hier einige Tipps zum Befüllen und Entlüften:

n Die Heizung und vor allem die Pumpen müssen abgeschaltet sein.

n Das Befüllen der Heizung erfolgt grundsätzlich über den Rücklauf.

n  Die Lüftungsventile am Ofen vor dem Befüllen der Heizung öffnen.

 Das Ventil sofort schließen, sobald Wasser austritt.

n Füllhahn langsam öffnen.

n  Die Pumpe der Rücklauftemperaturanhebung (Regumat) kann zusätzlich durch das Lösen 

der zentralen Schraube entlüftet werden. Dabei das Ventil der Rücklauftemperaturan

hebung auf 1 stellen, damit die Luft besser entweichen kann.

Achtung: Der Betriebsdruck sollte mindestens 1 bar, eher jedoch 1,5 bar betragen!

Am Sicherheitsventil oder in seiner unmittelbaren Nähe ist ein Hinweisschild mit fol

gender Aufschrift anzubringen:

Achtung:

Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ausblasleitung 

des Sicherheitsventils austreten. Nicht verschließen!
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VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN

Lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb in die Bedienung Ihres Kaminofens einweisen und die 

technischen Unterlagen aushändigen. Der wasserführende Kaminofen unterliegt der Druck

geräterichtlinie 97 – 23 – EG und ist nach EN 13240 geprüft.

Für die Erstellung und den Betrieb der Anlage sind die Regeln der Technik sowie bauaufsicht

liche und gesetzliche Bestimmungen und folgende Vorschriften zu beachten:

EnEV Technische Energieeinsparverordnung

Bauvorschriften, Landesbauordnung (regional, länderspezifisch)

FeuVo Feuerungsverordnung der Bundesländer

DIN EN 3035 Heizkessel für feste Brennstoffe bis 300 kW Nennleistung

DIN 1988 Teil 18 Technische Regeln für Trinkwasserinstallation

DIN 18160 AbgasanlagenPlanung und Ausführung

DIN 18380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

DIN EN 12828 Planung und Auslegung von Warmwasserheizanlagen

DIN EN 12831 Verfahren zur Berechnung der Normheizlast

DIN EN 13384 AbgasanlagenWärme

und strömungstechnische Berechnungsverfahren

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vorbehaltlich evtl. Neuerungen 

bzw. Ergänzungen der Normen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments noch 

nicht erfasst werden konnten. Technische Änderungen nach Druckauslegung, Irrtümer sowie 

Druckfehler vorbehalten.

Der wasserführende Kaminofen darf in Österreich nur in Verbindung mit einem Puffer

speicher und mit Nennlast betrieben werden.
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SICHERHEITSHINWEISE

n  Ein wasserführender Kaminofen darf auf keinen Fall ohne Wasseranschluss betrieben 

werden, da durch die hohen Temperaturen der Ofen beschädigt bzw. zerstört werden 

kann.

n  Bei dauerhaftem Stromausfall legen Sie bitte auf keinen Fall mehr Holz nach, sondern 

lassen den Ofen ausgehen.

n  Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig weiter, um sich vorher über die sichere 

Handhabung des Kaminofens zu unterrichten.

n  Beachten Sie bei Aufstellung, Anschluss und Betrieb unbedingt alle nationalen und europä

ischen Normen, örtlichen und baurechtlichen Vorschriften und feuerpolizeilichen Bestim

mungen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Fachhändler und den Bezirksschornsteinfeger.

n  Überprüfen Sie noch einmal, ob der Kaminofen vorschriftsmäßig an den Schornstein an 

geschlossen ist.

n  Die Oberflächen Ihres Kaminofens werden bei Betrieb sehr heiß. Achten Sie besonders 

auf spielende Kinder, Menschen mit Behinderungen und Haustiere!

n  Achten Sie darauf, dass während des Betriebes keine brennbaren Materialien in der Nähe 

des Ofens oder auf dem Ofen liegen.

n  Halten Sie Ihre Brennraumtür stets verschlossen, auch wenn der Kaminofen nicht in Be

trieb ist. (Ausnahme: Beim ersten Anheizen.) 

n  Vermeiden Sie eine Überlastung Ihres Kaminofens durch zu hohe Brennstoffmengen, da Sie 

Ihrem Kaminofen und Schornstein schaden können und alle Garantieansprüche verlieren.

n  Verwenden Sie niemals Spiritus, Benzin oder andere feuergefährliche und nicht zugelas

sene Substanzen zum Anzünden des Kaminofens.

n  Achten Sie darauf, dass die Konvektionsöffnungen stets frei sind.

n  Im Strahlungsbereich Ihres Kaminofens dürfen sich im Umkreis der Glasscheibe keine 

Gegenstände aus brennbaren Stoffen befinden. Abstand siehe „Technische Informationen“.

n  Achten Sie darauf, dass der Aschekasten niemals völlig gefüllt ist, da sonst nicht ausreichend 

Verbrennungsluft zuströmt, der Bodenrost überhitzt werden und Schaden nehmen kann.

n  Schieben Sie den Aschekasten stets völlig ein bzw. halten Sie die Aschekastentür immer 

geschlossen.

n  Sorgen Sie beim Betrieb Ihres Kaminofens für ausreichende Frischluftzufuhr. Ihr Ofen 

verbraucht etwa 4 m3 Luft für das Abbrennen von 1 kg Holz!

n  Beachten Sie, dass eine Dunstabzugshaube, die im gleichen oder in angrenzenden Räumen 

betrieben wird, einen Unterdruck im Raum erzeugt. Das kann zum Austreten von Rauchga

sen in den Aufstellraum führen. Lassen Sie einen Fensterkontaktschalter zur Dunstabzugs

haube installieren. Besprechen Sie dies mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger.

n  Entnehmen Sie keine heiße Asche. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht brenn

baren Behältern. Diesen Behälter niemals auf brennbare sowie temperaturemfindliche 

Flächen stellen.

n  Benutzen Sie bei der Bedienung Ihres Kaminofens immer den beiliegenden Wärmeschutz

handschuh.

n  Beachten Sie die in dem Datenblatt „Technischen Informationen“ und auf dem Typenschild 

angegebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren und schützenswerten Gegenständen. 

Vor Inbetriebnahme 

bitte unbedingt lesen.
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GEEIGNETE BRENNSTOFFE

Die für den Betrieb Ihres DROOFF Kaminofens geeigneten und zugelassenen Brennstoffe 

entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „Technische Informationen“ oder dem an der Rückwand 

angebrachten Typenschild.

Holz, unser Brennstoff

Scheitholz ist aus vielen Gründen ein wichtiger Rohstoff und Energieträger. Holz ist ein nach

wachsender Rohstoff, der direkt bei uns vor der Haustür wächst. Unsere Wälder werden 

nachhaltig bewirtschaftet, d. h. dass im selben Zeitraum mindestens soviel Holz nachwächst, 

wie geerntet bzw. verbrannt wird. Egal, ob das Holz langsam verrottend im Wald liegt oder 

verheizt wird, es gibt nur die CO2Menge ab, die der Baum vorher aufgenommen hat. Holz 

ist deutlich preiswerter als Heizöl oder Erdgas. Somit ist ein holzbefeuerter Kaminofen die 

effektivste Möglichkeit, die stetig steigenden Heizkosten massiv zu senken.

n Scheitholz 

Wichtig ist, dass Sie nur trockenes Holz verwenden. Scheitholz erreicht nach einer geeigneten 

Lagerung von 1,5 – 2,5 Jahren im Freien eine Restfeuchtigkeit von 15 % bis 19 % und ist dann 

am besten zur Verbrennung geeignet. Um die Restfeuchte im Holz feststellen zu können, ver

wenden Sie zur Messung ein handelsübliches Holzfeuchtemeßgerät, das Sie auch bei Ihrem 

Fachhändler erwerben können. Der Heizwert des Holzes hängt stark von seiner Qualität und 

Feuchtigkeit ab. Je mehr Wasser das Holz noch enthält, umso mehr Energie muss für dessen 

Verdampfung bei der Verbrennung aufgewendet werden. Das bedeutet: Je feuchter das Holz 

ist, desto niedriger sein Heizwert.

Frisch geschlagenes Holz hat einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad und brennt deshalb schlecht. 

Der Heizwert ist gering, die Umwelt wird stark belastet. Außerdem können die erhöhten Kon

densat und Teerbelastungen der Rauchgase zu Versottungen im Kaminofen oder im Schorn

stein führen und die Scheiben verschmutzen schnell.

Der Heizwert von Holz differiert auch sehr stark zwischen den einzelnen Holzarten. Auf das 

Holzgewicht bezogen liegt der Heizwert von Weichhölzern wie z. B. Fichte, Kiefer oder Tanne 

deutlich höher als der von Harthölzern wie z. B. Birke, Eiche oder Buche. Harthölzer haben 

jedoch bezüglich des Holzvolumens einen höheren Heizwert als Weichhölzer.
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Bedienungsanleitung

Die nachstehende Tabelle zeigt den Heizwert von verschiedenen Hölzern:

Hartholz kWh/kg Weichholz kWh/kg

Birke 4.30 Fichte 4.50

Buche 4.00 Kiefer 4.40

Eiche 4.20 Tanne 4.50

Weichholz brennt gegenüber Hartholz schneller und unter Entwicklung höherer Temperaturen 

ab, dies ist im Wesentlichen durch den höheren Harzgehalt begründet. Für Heizzwecke ist 

meist eine langsamere, dafür nachhaltigere Wärmeentwicklung erwünscht. Letztlich ent

scheidet der Anwendungszweck darüber, welche Holzarten sich besser eignen. Hartholz ver

brennt etwas langsamer und bietet dadurch einen längeren Zeitraum Heizenergie, was beim 

Heizen über Nacht wichtig sein kann. Das schnellere Verbrennen des Weichholzes mit der 

schnelleren Energieabgabe bietet höhere Temperaturen auf kürzere Zeit, was beim Anheizen 

eines abgekühlten Raumes idealer erscheint.

n Aufbereitung/Lagerung

Holz braucht Zeit zum Austrocknen. Nach ca. 1,5 – 2,5 Jahren hat Holz, bei richtiger Lagerung, 

eine Restfeuchte von unter 19 % – es ist „lufttrocken“.

Dazu noch einige Tipps:

n  Lagern Sie das Holz zersägt und gespalten. Dadurch ist eine rasche Trocknung gewähr

leistet.

n  Stapeln Sie Ihr Brennholz an einem luftigen, vor Regen geschützten, sonnigen Ort. 

n  Lassen Sie zwischen den einzelnen Holzstössen einen Spalt Abstand, damit die durch

strömende Luft die Feuchtigkeit mitnehmen kann.

n  Decken Sie Ihr Holz nicht mit Plastik ab. Feuchtigkeit kann sonst nicht entweichen.

n  Stapeln Sie frisches Holz nicht im Keller, da es dort wegen der geringen Luftbewegung 

eher fault als trocknet.

n  Wir empfehlen Ihnen, das Brennholz frühzeitig in die Nähe des Ofens zu bringen.

n So erwärmt es sich auf Raumtemperatur.
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Das Bundesimmissionsschutzgesetz verbietet z. B. folgende Brennstoffe in Ihrem 

Kaminofen zu verwenden:

n feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz

n lackiertes oder kunststoffbeschichtetes Holz

n Feinhackschnitzel

n Rinden oder Spanplattenabfälle

n Kohlengruß

n Abfälle

n Papier und Pappe (außer zum Anzünden)

Denken Sie daran: Ein Kaminofen ist keine Müllverbrennungsanlage! Deshalb ist das 

Verbrennen von jeglichem Müll verboten. Sie schaden sonst der Umwelt und Ihrem 

Kaminofen. Verwenden Sie nur gut getrocknetes, geeignetes Holz und, wenn genannt, 

Braunkohlebriketts.

BRENNSTOFFMENGEN

Legen Sie nur die Brennstoffmengen auf, die Sie für Ihren Wärmebedarf tatsächlich benötigen, 

so vermeiden Sie unnötige Emissionen. 

Zum Erreichen der Nennwärmeleistung Ihres Kaminofens benötigen Sie maximal 23 Holz

scheite oder 34 Braunkohlebriketts. Genaue Angaben dazu finden Sie im beigefügten Daten

blatt „Technische Informationen“.

Ihr Kaminofen ist eine Zeitbrandfeuerstätte. Eine Auflage Holz ist – abhängig von der Witte

rung, dem Schornsteinzug, der Holzqualität und der Stellung der Luftschieber – nach etwa 30 

bis 45 Minuten bis auf die Grundglut abgebrannt.
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FUNKTION DES KAMINOFENS

n  Primärluft benötigen Sie beim Anheizen sowie bei der Verbrennung von mineralischen 

Brennstoffen, siehe z. B. Braunkohlebriketts. Die Primärluft wird dem Brennvorgang von 

unten, in den meisten Fällen durch den Rost zugeführt. 

n  Sekundär auch Scheibenspülluft genannt, wird bei der Verbrennung von Braunkohlen

briketts oder langflammigen Brennstoffen wie Scheitholz und Holzbriketts benötigt. Die 

Sekundärluft wird der Verbrennung von oben zugeführt. Zugleich dient die Sekundärluft 

als Scheibenspülluft – die Scheibe bleibt weitestgehend sauber. (weitere Hinweise siehe 

„Reinigen der Glasflächen“)

n  Tertiärluft ist eine zusätzliche Sekundärluft. Bei den meisten Öfen ist die Tertiärluft optimal 

voreingestellt und kann nicht verändert werden – dies ist jedoch von Modell zu Modell 

unterschiedlich. 

n  Je nach Modell verfügen die DROOFF Kaminöfen über einen Rüttelrost oder einen fest

stehenden Rost. Durch diesen Rost strömt die Primärluft zum Brennstoff und kühlt zu

gleich den Rost. Der Rost sollte deshalb stets frei bleiben. 

n  DROOFF Kaminöfen sind mit einem Aschekasten ausgestattet. Die Asche fällt über den 

Rost in den Aschekasten. Der Ascheanfall hängt von der Heizintensität und vom Brenn

stoff ab und wird in der Regel nach einigen Tagen entsorgt. 

n  DROOFF Kaminöfen sind nach Bauart 1 gebaut – es handelt sich hier um ein einfaches 

Sicherheitssystem. Falls Sie nach dem Nachlegen des Brennstoffes vergessen haben 

sollten, die Feuerraumtür richtig zu schließen, fällt sie von alleine zu und verhindert das 

Herausfallen von brennenden Holzscheiten. Dennoch sollten Sie darauf achten, dass die 

Brennraumtür stets verschlossen bleibt. 

n  Die Modelle von DROOFF Kaminöfen sind für einen externen Frischluftanschluss vorbereitet. 

Der Außenluftanschluss wird hauptsächlich bei sehr dichter Bauweise des Aufstellortes 

benötigt. Die Verbrennungsluft gelangt somit überwiegend über den Außenluftanschluss 

von außen in den Brennraum. Darüber, ob Sie einen Außenluftanschluss benötigen, wird 

Sie Ihr zuständiger Bezirksschornsteinfegermeister entsprechend beraten und informie

ren. 

Ein letzter Hinweis: Falls Ihr Kaminofen nicht an die Außenluft angeschlossen sein sollte, 

beachten Sie bitte, dass Sie bei Inbetriebnahme ihres Kaminofens für ausreichend 

Frischluftzufuhr sorgen. Ihr Kaminofen verbraucht etwa 4 m3 Luft für das Abbrennen 

von 1 kg Holz!
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DAS ERSTE ANHEIZEN

Solange Feuerraum und Ascheraumtüren nicht fest verschlossen sind, dürfen Sie 

den Kaminofen nur unter Aufsicht betreiben! 

Bevor Sie den Ofen das erste Mal anheizen, prüfen Sie, ob alle Zubehörteile aus dem Asche

kasten und dem Brennraum entnommen wurden. Es darf auch auf dem Kaminofen nichts 

stehen und die Konvektionsöffnungen müssen stets frei sein. Dann bitte die Fenster und 

Türen für eine ausreichende Raumdurchlüftung öffnen. Dies hat einen bestimmten Grund: 

Ihr Kaminofen ist mit einem temperaturbeständigen SpezialOfenlack beschichtet. Seine 

endgültige Festigkeit erreicht dieser Lack erst nach diesem ersten Anheizen bei max. Nennheiz

leistung und ca. 1 Tag Betrieb. Hierbei entsteht ein starker und intensiver Geruch, der nach 

dem Einbrennen des Ofenlacks wieder verschwindet. Beim ersten Anzünden lassen Sie die 

Feuerraumtür angelehnt. Die geöffnete Tür verhindert das Festkleben der Dichtschnur am 

Ofenlack. Solange die Feuerraumtür und der Aschekasten nicht fest verschlossen sind, dür

fen Sie den Kaminofen nur unter Aufsicht betreiben.

n	 	Öffnen Sie nun den Primärluft und den Sekundärluftschieber vollständig. Die lassen Sie 

während des ersten Anheizens komplett auf.

n	 	Nehmen Sie Anzündmaterial (Kein Spiritus, Benzin o.ä.) – wir verwenden hier einen handels

üblichen Anzünder und legen  kleinere Holzscheite auf den Rost auf. Zünden Sie es an. 

n	 Wie bereits erwähnt, lassen Sie die Tür angelehnt. 

n	 	Während dieser Anzündphase ist Ihr Ofensystem noch „kalt“. Der Kaminofen, das Ofen

rohr und der Schornstein haben noch nicht die notwendige Betriebstemperatur. Wenn 

Sie während der Anzündphase die Feuerraumtür angelehnt lassen, unterstützen Sie den 

gesamten Vorgang. Es kann auch während der Anzündphase beim Nachlegen von Brenn

stoff zu einem leichten Ausrauchen kommen.

n	 	Nach der Anzündphase legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die 

Grundglut herunter gebrannt ist. Öffnen Sie die Feuerraumtür langsam, damit sich der 

Unterdruck ausgleichen kann und keine Rauchgase austreten. 

n	 	Legen Sie nicht zu früh Brennstoff nach. Vermeiden Sie unbedingt den Aufbau eines 

„Glutkegels“ auf dem Feuerraumboden durch zu frühes Nachlegen. Als Folge wären 

schwere Überhitzungsschäden unvermeidbar.

n	 	Entfernen Sie, wenn notwendig, die Asche durch Abrütteln oder mit dem Schürhaken 

durch den Ascherost.

Bis der Ofenlack richtig eingebrannt und unempfindlich ist, muss der Ofen über 

mehrere Stunden in Betrieb bleiben.
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DER RICHTIGE BETRIEB

n  Entfernen Sie gegebenenfalls Asche aus dem Brennraum, entleeren Sie gefüllte Aschekästen.

n  Schließen Sie die Aschekastentür bzw. schieben Sie den Aschekasten vollständig ein.

n  Bei normalem Betrieb, d. h. der Ofenlack ist bereits eingebrannt, zünden Sie den Kamin

ofen wie bereits beschrieben an. Lassen Sie in der Anzündphase die Tür zunächst ange

lehnt. Schließen Sie die Feuerraumtür gut, nachdem die Anzündphase abgeschlossen ist.

n  Legen Sie erst neuen Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die Grundglut herunter ge

brannt ist. Öffnen Sie die Feuerraumtür langsam, damit sich der Unterdruck ausgleichen 

kann und keine Rauchgase austreten. 

n  Abhängig von den Zugverhältnissen Ihres Schornsteines und von dem verwendeten 

Brennstoff müssen Primär und Sekundärluft während des Abbrandes reguliert werden. 

Anhaltspunkte für diese Einstellungen finden Sie im beigefügten Datenblatt „Technische 

Informationen“. In der Regel wird der Primärluftschieber komplett geschlossen, dadurch 

wird die Verbrennungsluft dem Brennvorgang nicht mehr von unten zugeführt. Der 

Sekundärluftschieber bleibt geöffnet. Der Abbrand einer Auflage dauert je nach Witte

rung, Schornsteinzug, Holzqualität und der Stellung der Luftschieber ca. 3045 Minuten.

n  Bei der nächsten Auflage verfahren Sie wie bereits beschrieben.

Ein Hinweis zum Schluss: Regeln Sie die Heizleistung und Wärmeabgabe Ihres Kamin

ofens nicht über die Einstellung der Luftschieber, sondern über die Menge des aufge

gebenen Brennstoffes. 

BETRIEB IN DER ÜBERGANGSZEIT

Ab einer Außentemperatur von ca. 15 °C und darüber kann es zu zunehmenden Störungen 

in der Funktion Ihres Kaminofens kommen. Die geringen Temperaturunterschiede führen zu 

einem mehr und mehr nachlassenden Zug Ihres Schornsteins. Schlechtes Anzündverhalten, 

unbefriedigender Abbrand, verstärkte Rauchgasbildung mit Verrußen der Scheibe und Rauch

austritt beim Öffnen der Ofentür sind die Folgen.

Bei schlechtem Anzündverhalten hilft manchmal ein „Lockfeuer“. Benutzen Sie zum Anzünden 

einige zusammengeknüllte Seiten einer Tageszeitung. Diese kurzfristige, starke Hitze kann 

einen Rauchstau auflösen.

Sorgen Sie bitte in der Übergangszeit immer für ausreichende Verbrennungsluft (Primär und 

Sekundärluftschieber weiter als üblich öffnen) und für wenig Asche auf dem Rost; vermeiden 

Sie einen Teillastbetrieb und leeren Sie den Aschekasten etwas früher als üblich.
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UMWELTSCHUTZ

Heizen mit Holz ist eine umweltfreundliche Möglichkeit Wärme zu erzeugen, denn Holz 

ist gespeicherte Sonnenenergie. Ihr Kaminofen unterschreitet bei richtiger Bedienung die 

schärfsten europäischen Grenzwerte. Ob Ihr Kaminofen umweltschonend oder umweltbe

lastend brennt, hängt in hohem Maße von Ihrer Bedienung und der Art des Brennstoffes ab. 

Betreiben Sie den Kaminofen entsprechend der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur gut 

getrocknetes, geeignetes Brennholz und, wenn genannt, Braunkohlebriketts.

Regeln Sie die Heizleistung/Wärmeabgabe Ihres Kaminofens nicht über die Einstellung der 

Luftschieber, sondern über die Menge des aufgegebenen Brennstoffes. Geben Sie nur so viel 

Brennstoff auf, wie es dem Wärmebedarf entspricht.

FUNKTIONSKONTROLLE UND WARTUNG

Bei der ersten Inbetriebnahme, sowie bei der regelmäßigen Wartung des Kaminofens ist eine 

Funktionskontrolle aller Sicherheitselemente durchzuführen. Es empfiehlt sich daher, einen 

Servicevertrag mit einem Fachunternehmen abzuschließen.

Bei der Übergabe der Anlage an den Betreiber, ist dieser über Bedienung und Funktions

weise des Gerätes ausführlich zu informieren. Der Betreiber ist auf die regelmäßigen 

Wartungsintervalle hinzuweisen, da dies ausschlaggebend für die Lebensdauer der 

Anlage ist.

THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

Wenn das Ventil im geschlossenen Zustand undicht ist, haben sich nach dem Ausblasvor

gang Schmutzpartikel am Ventilsitz abgesetzt und verhindern das vollständige Schließen des 

Ventils.

Wenn dies der Fall ist, drücken Sie mehrmals den Wartungsknopf am Ventil, um einen manu

ellen Ablass zu erzeugen und so den Ventilsitz sauber zu spülen.

Ist diese Maßnahme erfolglos, müssen Sitz und Kegel ausgebaut und gereinigt werden. 

Entsprechend der Vorschrift nach DIN 12828, ist der Betreiber der Anlage verpflichtet, mindes

tens einmal jährlich die Ablaufsicherung nachweislich durch einen Fachmann auf Funktions

richtigkeit überprüfen zu lassen. 
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REINIGUNG UND PFLEGE

Führen Sie alle Reinigungs und Pflegearbeiten an Ihrem Kaminofen ausschließlich im 

kalten und glutfreien Zustand durch!

n Reinigen der Glasflächen

DROOFF Kaminöfen sind so konstruiert, dass die Sekundärluft auch als Scheibenspülluft wirkt. 

Bei ordnungsmäßiger Montage, vorgeschriebenen Brennstoffen und geeigneten Schorn

steinbedingungen bleibt die Scheibe erfahrungsgemäß weitgehend sauber. Ein leichter Be

lag ist dennoch nicht immer vermeidbar. Falsche Brennstoffe (z. B. nasses Holz), ständiger 

Schwachlastbetrieb oder ein zu niedriger bzw. zu hoher Schornsteinzug können zu einer starken 

Verrußung der Scheibe führen. Alle Glasflächen lassen sich am einfachsten mit einem trockenen 

und weichen Tuch oder, wenn notwendig, mit einem flüssigen handelsüblichen milden Glas

reiniger reinigen.

Die verschmutzten Scheiben nicht mit scheuernden Tüchern, Topfkratzern oder Scheuermittel 

behandeln. Dadurch bilden sich feinste – nicht sichtbare – Haarrisse in der Scheibe, in der 

sich Verbrennungsrückstände einlagern, die nicht mehr oder nur sehr schwer entfernbar 

sind!

Hartnäckige Verschmutzungen können mit speziellen KaminGlasreinigern gelöst werden, die 

im Fachhandel erhältlich sind.

n	 Reinigung lackierter Flächen

Verbrennungsrückstände auf Lackflächen ausschließlich mit einem trockenen und weichen 

Tuch entfernen – keinesfalls mit einem Scheuermittel, Fettlösungsmittel o. ä. Bitte beachten 

Sie, dass der Kaminofen trotz Lackierung nicht rostfrei ist!

Durch Überhitzung des Kaminofens kann oft ein leichter Grauschimmer an den Außenflächen 

entstehen. Diese Flächen können leicht mit handelsüblichem temperaturbeständigen Ofen

lack abgedeckt werden. Dieser kann beim Aushärten für eine kurzzeitige Geruchsbelästigung 

führen, bitte den Raum gut lüften.
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n	 Reinigung des Brennraums

Der Brennraum ist regelmäßig und bei Bedarf zu reinigen sowie der Aschekasten zu entleeren. 

Die Häufigkeit der Reinigungsarbeiten ist abhängig von der verwendeten Holzart sowie der 

Häufigkeit und Dauer des Heizens.

n	 Entsorgung der Asche

Für die Entaschung des Brennraums nutzen Sie die Ascheschaufel Ihres Kaminbestecks oder 

ein ähnliches Hilfsmittel. Bewährt haben sich auch Aschebehälter aus Metall, die Sie an 

einen Staubsauger anschließen können. Achten Sie unbedingt darauf, dass die Asche keine 

Glut mehr enthält und ausgekühlt ist. Lagern Sie Asche nur in feuersicheren, nicht brennba

ren Behältern. Diesen Behälter niemals auf brennbare sowie temperaturempfindliche Flä

chen stellen. Fragen Sie Ihren Fachhändler. 

Nie die Asche in den Abfallsack kippen oder mit einem Staubsauger ohne zwischenge

schalteten Aschebehälter aus Metall aus dem Feuerraum absaugen. BRANDGEFAHR!!!

n	 Wartung der Dichtungen

Dichtungen an Türen und Glasscheiben unterliegen besonders bei thermischer Belastung 

dem Verschleiß. Wir empfehlen, Dichtungen regelmäßig zu überprüfen, mind. jedoch 1 x jähr

lich auszutauschen und ggf. von Ihrem Fachhändler auswechseln zu lassen.

n	 Reinigung des Feuerraums und des Verbindungsstücks

Mindestens 1 x jährlich sollten Sie den Innenraum des Kaminofens bis in das Verbindungs

stück (Ofenrohr) gründlich mit einem Staubsauger oder Handfeger säubern.

n Reinigung des Wärmetauschers

Der Wärmetauscher ist praktisch wartungsfrei. 

Verbrennungsgefahr! Darum diese Arbeiten ausschließlich nur dann vornehmen, 

wenn der Ofen kalt ist.
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Bedienungsanleitung

n Spezielle Pflege und Wartungshinweise

n   Bitte überprüfen Sie gelegentlich (etwa 2 x pro Heizperiode) den festen Sitz der 

Schrauben an den Scheibenhalteleisten. Lose Schrauben bitte mit der Hand, ggf. mit 

einem Schlüssel, sehr leicht festziehen. (Bild 1)

n   Wenn das Öffnen bzw. Schließen der Tür schwergängig wird, empfehlen wir das leichte 

Nachfetten des Verschlussmechanismus – vorher ist die Abdeckleiste in der Tür ab

zunehmen. Für das Einfetten benutzen Sie ein hitzebeständiges Fett (temperaturbe

ständig bis 1.100 °C; z. B. Kupferpaste). (Bild 2)

(Bild 1)

(Bild 2)

n   Leichte Risse in den Schamottesteinen sind durch die thermische Belastung nicht ver

meidbar und haben bei normaler Beanspruchung keinen Einfluss auf die gute Funktion 

und Haltbarkeit.

Ihr Kaminofen ist in dem angelieferten Zustand nach EN 13240 geprüft. Er darf feuer

ungstechnisch nicht verändert werden, da sonst die Betriebserlaubnis und die Garantie 

erlischt!
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PRÜFUNGEN 7,9 kW 10,5 kW 
EN 13240 ja ja
Münchener Modell ja ja
BImSchV ja ja
15a BVG ja ja
VKFZulassung/LRV Schweiz ja ja
DIBt zertifiziert ja ja
WERTETRIPEL 7,9 kW 10,5 kW 
NWL an Raum ca. 1/3 ca. 1/3
NWL an Wasser ca. 2/3 ca. 2/3
Abgasmassenstrom 5,8 g/s 8,7 g/s
Mittl. Abgasstutzentemperatur 395,0 °C 387,0 °C
Mindestförderdruck 12 Pa 12 Pa
TECHNISCHE WERTE 7,9 kW 10,5 kW 
Raumheizvermögen ca. 88 m3 nach DIN 4701 zu rechnen
Wärmeleistung 5  12 kW 5  12 kW
CO  Emission 750,0 mg/Nm3 1.125,0 mg/Nm3

Staub 23,0 mg/Nm3 32,0 mg/Nm3

Wirkungsgrad 80,0 % 79,0 %
Mindestabstände zu brennbaren Materialien (in cm) H=10, S=15, V=80 H=10, S=15, V=80
TECHNISCHE AUSSTATTUNG
Primär und Sekundärluft regelbar
Feuerraum Gussmulde, echte Ofenschamotte
Feuerraum HxBxT 410 x 340 x 230 mm
Rost Schieberost mit HolzbrandFunktion, Gusseisen
Aschekasten ja
Anschluss oben: Ø 150 mm
Außenluftstutzen ja, hinten/unten: Ø 100 mm
Mehrpunktsicherheitsverschluss ja
TECHNISCHE AUSSTATTUNG DES WASSERTEILS
Wasserwärmetauscher ca. 20 Liter (=20.000 cm3)
Zugelassener Gesamtüberdruck 3,0 bar
Vor und Rücklaufanschluss 3/4 "
SicherheitsVor und Rücklauf 1/2 "
Thermische Ablaufsicherung ja
zusätzl. Fühleranschlusshülse ja
integrierter Entlüfter ja
AUSFÜHRUNGEN
Korpus schwarz, braunmetallic
Steinverkleidung NatStone sandgestrahlt, SandStone curry feingeschliffen
Keramik 
Stahlvariante ja
Zubehör (nur für Stahl-Ausführung) Topplatte: NatStone sandgestrahlt

Topplatte: SandStone curry feingeschliffen
GEWICHT
KaminofenKorpus ca. 189 kg
mit Steinverkleidung komplett ca. 235 kg
Zubehör (nur für Stahl-Ausführung) Topplatte: NatStone sandgestrahlt 14 kg

Topplatte: SandStone curry feingeschliffen 13 kg
ZUGELASSENE BRENNSTOFFE Holz, Holzbriketts
Hinweis: Wie empfehlen einen Pufferspeicher >= 500 l.

ALLGEMEINE INFORMATIONENFrontansicht

Seitenansicht

Aufsicht

Abstände zu brennbaren Materialien/Stellwänden

Hinten  10 cm

Seitlich  15 cm

Vorne  80 cm

Leistungskennzahlen Scheitholz/Holzbriketts

Nennwärmeleistung in kW 7,9 10,5

Wärmeleistungsbereich in kW 5  12

Abgasmassenstrom in g/s 5,8 8,7

Temperatur am Abgasstutzen in °C 395,0 387,0

Förderdruck in Pa min. 12 min. 12

max. 20 max. 20

COEmission in mg/Nm3 750,0 1.250,0

Staub in mg/Nm3 23,0 32,0

Wirkungsgrad in % 80,0 79,0

(Alle Angaben sind Prüfstandwerte)
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ECKAUFSTELLUNG

WANDAUFSTELLUNG

WANDAUFSTELLUNGABSTÄNDE ZU BRENNBAREN MATERIALIEN

Die Prüfung der Sicherheitsabstände zu brennbaren und schützenswerten Gegenständen 

wurde mit einem isolierten Rauchrohr durchgeführt. Bitte beachten Sie die für das von Ihnen 

verwendete Rauchrohr auf die vom Hersteller angegebenen Sicherheitsangaben und abstände. 

Hierdurch kann sich der notwendige Sicherheitsabstand vergrößern. 

Die o. g. Sicherheitsabstände zu brennbaren und schützenswerten Gegenständen, wie z. B. 

Holz, Holzverkleidung, Möbel usw., sowie zu tragenden Wänden aus Stahlbeton müssen für 

Ihre Sicherheit unbedingt eingehalten werden. Zu nicht brennbaren und schützenswerten 

Bauteilen und Materialien, kann der Abstand verringert werden. Mit Einhaltung der Sicher

heitsabstände erfüllen Sie die Feuerungs(anlagen)verordnung (FeuVo) der Bundesländer, die 

die Vorschriften zur Aufstellung von Feuerungsanlagen regelt. 

Trotz Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsabstände kann es in dem Bereich um den Ka

minofen zur Verfärbung von empfindlichen Materialien wie z. B. Vlies, Vinyl, Struktur, Textil

tapeten o. ä. kommen. Die Verfärbungen sind auf die Beschaffenheit der Materialien zurück

zuführen. In dem Fall ist kein Garantieanspruch zu gewähren, da die Sicherheitsabständ e zu 

brennbaren und schützenswerten Gegenständen sich lediglich auf den Brandschutz beziehen.

Abstände zu brennbaren Materialien/Stellwänden

Hinten  10 cm

Seitlich  15 cm

Vorne  80 cm

Leistungskennzahlen Scheitholz/Holzbriketts

Nennwärmeleistung in kW 7,9 10,5

Wärmeleistungsbereich in kW 5  12

Abgasmassenstrom in g/s 5,8 8,7

Temperatur am Abgasstutzen in °C 395,0 387,0

Förderdruck in Pa min. 12 min. 12

max. 20 max. 20

COEmission in mg/Nm3 750,0 1.250,0

Staub in mg/Nm3 23,0 32,0

Wirkungsgrad in % 80,0 79,0

(Alle Angaben sind Prüfstandwerte)
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RAUMHEIZVERMÖGEN

Raumheizvermögen in m3 7,9 kW bei 3kW Raum 10,5 kW bei 4kW Raum

Wärmebedarf günstig 56* 88*

weniger günstig 35* 53*

ungünstig 22* 34*

Die angegebenen Rauminhalte gelten nach DIN 18893 für Räume, die nicht der Wärme

schutzverordnung entsprechen. Für Räume mit den o. g. Rauminhalten, die der Wärme

schutzverordnung entsprechen, sind geringere Leistungen erforderlich.

* Angaben beziehen sich auf die Raumwärmeleistung

NENNWÄRMELEISTUNG

Die tatsächliche Heizleistung eines Kaminofens wird durch die tatsächlich aufgelegte Menge 

Brennstoff bestimmt. 

Als „Faustformel“ gilt: 1 kg Holz entspricht 3 kW Wärmeleistung.

Auf dem Typenschild ist die Nennwärmeleistung angegeben. Die Nennwärmeleistung ist die 

Heizleistung, die durch die Typprüfung eines  Kaminofens nach EN bestätigt und angegeben 

wird. Für das Erreichen der Nennheizleistung ist der Abbrand einer definierten Menge Brenn

stoff notwendig. Diese Brennstoffmenge können  Sie dem Datenblatt „Technische Informa

tionen“ entnehmen. 

WÄRMELEISTUNGSBEREICH

Jeder Kaminofen hat einen Wärmeleistungsbereich. Ihr Kaminofen funktioniert  hervorragend 

auch bei Heizleistungen, die niedriger sind als die Nennheizleistung. Die gute Qualität der 

DROOFF Kaminöfen lässt sogar eine Heizleistung zu, die etwas höher ist, als die Nennheiz

leistung. Weniger Brennstoff bedeutet eine geringere Heizleistung, mehr Brennstoff eine ent

sprechend höhere. Flexibilität, die sich bezahlt macht. Den Wärmeleistungsbereich können 

Sie dem Datenblatt „Technische Informationen“ entnehmen. 

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihren Kaminofen weder deutlich  noch dauerhaft überlasten, 

da Sie ihn sonst überheizen. Schäden, die durch Überheizen entstehen, unterliegen nicht der 

Garantie. Die Erläuterung finden Sie in dem Kapitel Garantie. Betreiben Sie deshalb Ihren 

Kaminofen entsprechend der Bedienungsanleitung und legen nur die aufgeführten Brenn

stoffmengen auf, die Sie für Ihren tatsächlichen Wärmebedarf benötigen. Regeln Sie die 

Heizleistung und Wärmeabgabe Ihres Kaminofens nicht über die Einstellung der Luftschie

ber, sondern über die Menge des aufgegebenen Brennstoffes. 

Ihr Kaminofen ist eine Zeitbrandfeuerstätte. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kamin

ofen weder deutlich  noch dauerhaft überlasten!

Brennstoffmengen Scheitholz Holzbriketts

 für 7,9 kW ca.:  2,3 kg/h  2,3 kg/h

 je Auflage ca.:  1,8 kg  1,8 kg

 für 10,5 kW ca.:  2,9 kg/h  2,9 kg/h

 je Auflage ca.:  2,2 kg  2,2 kg
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ZUGELASSENE BRENNSTOFFE

n  trockenes, naturbelassenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von max. 19 % und  mit 

einer Länge bis 33 cm und einem Durchmesser von etwa 10 cm.

n Holzbriketts 

n Braunkohlebriketts

BRENNSTOFFMENGEN

Brennstoffmengen Scheitholz Holzbriketts

 für 7,9 kW ca.:  2,3 kg/h  2,3 kg/h

 je Auflage ca.:  1,8 kg  1,8 kg

 für 10,5 kW ca.:  2,9 kg/h  2,9 kg/h

 je Auflage ca.:  2,2 kg  2,2 kg

Der Abbrand einer Brennstoffmenge dauert – abhängig von der Brennstoffqualität, den 

Schornstein und Witterungsbedingungen – etwa 3045 Minuten. Nach Abbrand und Erreichen 

der Grundglut kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.

VERBRENNUNGSLUFTREGELUNG

Sekundärluftregelung

auf = Stange hinausziehen

zu = Stange hineinschieben

Primärluftregelung

auf = Stange hinausziehen

zu = Stange hineinschieben

Die für Sie zutreffende Nennwärmeleistung entnehmen Sie bitte dem am Kaminofen ange

brachten Typenschild.

Hinweis! Die Reinigungsarretierung darf nur

für Reinigungszwecke eingesetzt werden!

ANHEIZEN
Beide Luftschieber geöffnet (hinausgezogen).

Gussrost geöffnet (hinausgezogen).

HOLZBRANDFUNKTION
Gussrost schließen (hineinschieben)

Primärluftregelung (hineinschieben)

Sekundärluftregelung

Primärluftregelung

Reinigungsarretierung

Gussrost
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MAxIMALE HEIZLEISTUNG

Scheitholz/Holzbriketts Braunkohlebriketts

Primärluft zu 1/2 auf

Sekundärluft 3/4 bis ganz auf 3/4 bis ganz auf

Wir empfehlen, nach dem Anheizen immer die Stellung „maximale Heizleistung“ zu wählen. Nur so 

heizen Sie schadstoffarm und umweltfreundlich. Regeln Sie die Heizleistung/Wärme abgabe Ihres 

Kaminofens nicht über die Einstellung der Luftschieber, sondern über die Menge des aufgegebe

nen Brennstoffs. Geben Sie nur so viel Brennstoff auf, wie es dem Wärmebedarf entspricht. Die 

Umwelt und der Wirkungsgrad werden es Ihnen danken. Die notwendige Stellung der Luftschieber 

kann je nach Schornsteinbedingungen oder Witterungsverhältnissen variieren. Bitte achten Sie bei 

der Bedienung darauf, dass das Feuer immer ausreichend Verbrennungsluft für einen umweltfreund

lichen und vollständigen Abbrand erhält. 

RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BETRIEB
Wenn Sie sich für die raumluftunabhänige Variante des Kaminofens entschieden haben, so 

finden Sie bei Anlieferung ein Zertifikat und ein Druckprotokoll im Kaminofen vor. Sollten 

diese Dokumente nicht vorhanden sein, so darf dieses Gerät nicht als raumluftunabhänig 

betrieben werden. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung!

Für den Verbrennungsvorgang benötigt der Kaminofen permanent Sauerstoff. Je erzeugte Ki

lowattstunde werden ca. 4 m3 Luft für eine saubere Verbrennung benötigt, welche über den 

Außenluftanschluss zugeführt wird. Mit Hilfe des mitgelieferten Außenluftstutzen (Ø 100 mm) 

können Sie den Kaminofen wahlweise nach hinten oder nach unten an die Außenluft anschlie

ßen. Die Verbrennungsluft kann von außen oder aus einem anderen, genügend belüfteten 

Raum (ausgenommen sind Heizungskeller) zugeführt werden. 

WICHTIG: Die am Außenluftstutzen angebrachte Luftzuführung muss ebenso wie die Rauch

rohre von einem Fachmann abgedichtet werden. Verwenden Sie für die Luftleitung nur glatte 

Rohre mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm. Sollten sie kein LASSchornsteinsystem 

besitzen muss laut EnEV die Verbrennungsluftleitung in Ofennähe absperrbar und dabei die 

Stellung für „auf“ und „zu“ eindeutig erkennbar sein.

Die Anzahl der Bögen und die Gesamtlänge der Luftleitung beeinflussen den Leitungswieder

stand maßgeblich. Halten Sie deshalb die Strecken kurz und installieren Sie die Leitung auf 

direktestem Weg. Die Leitungslänge sollte nicht mehr als 5 m sein und nicht mehr als 2 Biegun

gen mit 90° aufweisen. Der Schornsteinfeger überprüft diese Luftleitungen. Sehen Sie hierfür 

und auch für Reinigungszwecke Wartungsöffnungen in jedem Bogen vor.

Montagearbeiten für den Außenluftanschluss müssen von einem Fachmann durch

geführt werden. Achtung! Lebensgefahr durch Vergiftung! Unzureichende Luftzufuhr 

kann zu gefährlichem Abgasaustritt führen!
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Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. (Stand: Juli 2013)

Versehen Sie Leitungen ins Freie am Lufteintritt mit geeignetem Windschutz und einem Gitter 

als Schutz gegen Laub, Insekten o. ä. 

Durch Temperaturunterschiede zwischen dem Aufstellraum und der extern zugeführten 

Frischluft kann es zu Kondensatbildung an der Luftzuführung und luftführenden Teilen am 

Kaminofen kommen. Isolieren Sie mit geeignetem Dämmstoff fachgerecht gegen Schwitz

wasser, wobei die Stärke der Wärmedämmung bauspezifisch zu bestimmen ist.

Der Kaminofen entspricht der Norm DIN 188971 FC51x.

n Feuerstätten dieser Norm sind an einen eigenen Schornstein anzuschließen.

n  Die Feuerraumtür muss bei Betrieb stets verriegelt sein und darf nur zur Brennstoffauf

gabe geöffnet werden.

n  Die Zuluftleitung darf eine maximale Länge von 5 Metern und maximal 2x90 ° Bögen 

nicht überschreiten.

n  Die Anforderungen an Aufstellräume und die Angabe der für die Aufstellung von Feuer

stätten unzulässigen Räume entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Feuerungsverord

nung ihres Bundeslandes (FeuVo).

n Dichtheitsprüfung der Feuerstätte erfolgt im Werk. Das Zertifikat liegt dem Kaminofen bei.

n  Die Dichtheit und Ausführung des Schornsteins sowie der Verbrennungsluftleitung müs

sen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und sind fachmännisch auszuführen. 

n  Bei Feuerstätten, die nach Variante Typ FC51x eingebaut werden, ist eine Dichtheitsprü

fung des kompletten Systems nach Zusammenbau durchzuführen. (z.B. Rauchröhrchen, 

Druckprobe, Unterdruckmessung etc.)

n  Falls eine Absperrklappe/Drossel im Abgassystem verwendet wird, ist sie bei Betrieb 

der Feuerstätte und Reinigung der Luftgitter auf Stellung „Offen“ zu halten.

n  Nach einem Rußbrand ist eine Dichtheitsprüfung des Systems durchzuführen. Ein Wech

seln der Dichtungen wird auf jeden Fall empfohlen.

Wir empfehlen die jährliche Überprüfung der Anschlüsse und Dichtungen am Kamin

ofen durch den Fachmann.

ACHTUNG! Die Verbrennungsluftzufuhr darf nicht verändern werden. Halten Sie die 

Öffnungen des Kaminofens für die Verbrennungsluft während des Betriebes stets frei. 

Betreiben Sie ihren Kaminofen und seine Komponenten nur in einwandfreiem Zustand.

Halten Sie die Verbrennungsluft von aggressiven Stoffen (HalogenKohlenwasserstoffe, die 

Chlor oder Fluorverbindungen enthalten) frei um Korrosion zu vermeiden. Kontrollieren Sie 

regelmäßig den Zustand der Dichtungen und lassen Sie diese bei Verschleiß durch einen 

Fachbetrieb austauschen.
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Für einwandfreie Werkstoffe, fachge
rechten Zusammenbau und sichere 
Funktion dieses wasserführenden 
Kaminofens garantieren wir

5 Jahre Garantie

DROOFF Kaminöfen sind nach mo
dernen Erkenntnissen konstruiert.
Sie erfüllen die hohen sicherheits
technischen und funktionalen Anfor
derungen der DIN EN13240.

DROOFF Kaminöfen werden mit 
funktionsgerechten, hochwertigen 
Materialien unter ständiger Überwa
chung durch die Qualitätssicherung 
produziert.

DROOFF Kaminöfen werden nach 
dem Zusammenbau einzeln auf Mate 
rialfehler, Maßtoleranzen und sichere 
Bedienung geprüft.

DROOFF Kaminöfen verlassen 
sorgfältig und transportsicher 
verpackt das Werk.

Sollten Sie dennoch berechtigten An 
lass für eine Reklamation haben, wen
den Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Garantiekarte mit Ihrer persönli
chen Servicenummer bitte auch nach 
Ablauf der Garantie gut aufbewahren. 
Nur durch Angabe der Servicenummer 
erhalten Sie notwendige Ersatzteile 
immer richtig, schnell und zuverlässig.

GARANTIE
DROOFF Kaminöfen sind moderne, technische Geräte, die ihre einwandfreie Funktion nur erbringen, wenn sie sorgfältig 
und unter Einhaltung aller Fachregeln und Vorschriften aufgebaut, an einen geeigneten Schornstein angeschlossen werden 
und bei wasserführenden Geräten vom Fachmann an das Heizsystem angebunden werden. Der Käufer ist verpflichtet, die 
Eignung des Schornsteins von einem Fachmann prüfen zu lassen.

Der Aufbau des Kaminofens, Anschluss an den Schornstein und – nur im Fall eines wasserführenden Gerätes – die 
Anbindung an das Heizsystem müssen von einem Fachmann durchgeführt werden.

Für wasserführende Geräte gilt: Bei einer fehlerhaften hydraulischen Anbindung an das Heizsystem erlischt die Garantie für 
den Kaminofen. DROOFF Kaminöfen garantiert ausschließlich für das gelieferte Gerät! – ausdrücklich nicht für Schäden an 
nachgeschalteten Heizungskomponenten.

DROOFF Kaminöfen leistet 5 Jahre Garantie auf den Kaminofenkorpus gerechnet ab Kaufdatum. DROOFF Kamin
öfen leistet 2 Jahre Garantie auf Glas, Schamotte, Keramik, bewegliche Teile wie Griffe, Schieber, Rüttelroste und 
Teile im Rauchgaszug. 

Mit dieser Garantie sichern wir zu:
n eine einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werkstoffbeschaffenheit und –verarbeitung
n die einwandfreie Funktion des Kaminofens

Die Garantie umfasst nicht den normalen Verschleiß, wie er bei üblicher Nutzung des Kaminofens entsteht.
Üblicher Verschleiß kann sein:
n Lackverfärbungen durch thermische Belastung
n Oberflächenveränderungen der Glasscheibe wie z. B. Rußfahnen, angesinterte Flugasche, Eintrübungen o. ä.
n Verfärbungen der Schamottesteine oder feine Risse in den Steinen
n Verfärbung der Naturstein und Kacheloberflächen sowie feine Risse im Stein oder in den Kacheln

Tür und Scheibendichtungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgenommen von der Garantie 
sind Schäden und Mängel, die durch folgende Punkte entstehen:
n unsachgemäße Handhabung und Wartung
n unsachgemäße Anbindung an das zentrale Heizsystem
n thermische Überbeanspruchung
n Nichtbeachtung der Montage und Bedienungsanleitung

Solche Schäden können sein:
n gerissene Schamottesteine durch technische oder mechanische Überbeanspruchung
n gerissene Glasscheiben durch thermische Überbeanspruchung
n Risse im Korpus durch thermische Überbeanspruchung
n Verformungen am Korpus sowie der einzelnen Komponenten wie z.B. Stehrost, Rüttelrost, Halterung der Umlenkplatte o. ä.

Bei wasserführenden Geräten:
n Beschädigung und Undichtigkeit der Wasserbauteile
n Beschädigung der thermischen Ablaufsicherung und des Wasserwärmetauschers
n Beschädigung weiterer Komponenten des Heizsystems
n und/oder daraus resultierende sonstige Folgeschäden

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Kaminofens. Das Kaufdatum ist durch Vorlage eines Kassenbeleges nachzu
weisen. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist die Garantiekarte vorzulegen.

Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Bauteile durch den zuständigen Fachhändler oder eine andere, 
von DROOFF Kaminöfen beauftragte Person kostenfrei repariert oder gegen mangelfreie Bauteile ausgetauscht werden.

Falls notwendig, erfolgt die Reparatur an einem dafür geeigneten Ort außerhalb des Aufstellortes. DROOFF Kaminöfen wird 
Reparaturen üblicherweise 14 Tage nach Abholung des mangelhaften Kaminofens durchführen. Ein Anspruch auf Nutzungs
ausfall wird durch diese Garantie nicht gewährt.

Falls notwendig, erfolgt ein Austausch des bemängelten Kaminofens gegen einen gleichwertigen Kaminofen. Falls eine 
Reparatur oder ein Austausch des mangelhaften Kaminofens nicht möglich oder mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden 
ist, erfolgt die Wandlung des Kaufvertrages.

DROOFF Kaminöfen entscheidet über die Art der Garantieleistung nach eigenem, billigen Ermessen.

Für die Inanspruchnahme der Garantie ist die dem Kaminofen beiliegende Garantie

karte maßgebend!
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Wichtiger Hinweis 
zum Schluss

Schäden an Ihrem Kaminofen, die 
durch Nichtbeachtung dieser Anlei
tung entstehen, unterliegen nicht 
der Gewährleistung.

FEHLER VERMEIDEN

Der Kaminofen zieht nicht richtig oder raucht beim Nachlegen aus
Ist der Förderdruck des Schornsteins zu gering?
Sind Schornstein oder Ofenrohr undicht? Sind die Anschlüsse undicht?
Ragt das Abgasrohr in den Schornstein hinein?
Ist die Tür eines anderen Ofens geöffnet, der an diesem Schornstein angeschlossen ist?
Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige Größe?
Liegt die Umlenkplatte in der richtigen Position?

Der Kaminofen heizt nicht richtig
Ist der Aufstellraum für den Kaminofen zu groß?
Liegt zuviel Asche auf dem Rost?
Ist der Aschekasten voll?
Ist das Abgasrohr verstopft?
Sind Primärluft und Sekundärluftschieber geschlossen?
Ist der Anschluss des Kaminofens an den Schornstein dicht?
Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige Größe?

Der Kaminofen heizt zuviel
Sind Primärluft und Sekundärluftschieber zu weit offen?
Ist die Feuerraumtür dicht verriegelt? Der Aschekasten vollständig zu?
Ist der Förderdruck des Schornsteines zu hoch?
Ist zuviel Brennstoff aufgelegt?

Die Scheibe verschmutzt stark
Ist der Schornsteinzug in Ordnung? Ein zu hoher oder zu niedriger Schornstein kann zu 
schwarzen Scheiben führen.
Haben Sie die richtige Brennstoffmenge aufgelegt?
Ist das verwendete Holz trocken und hat es die richtige Größe?
Bekommt das Feuer genug Sauerstoff und brennt mit heller Flamme?

Schornsteinbrand
Aufgrund falscher oder feuchter Brennstoffe kann es zu Ablagerungen im Schornstein und zu 
einem Schornsteinbrand kommen. Schließen Sie sofort Primär und Sekundärluft! Schließen 
Sie sofort die Feuerraumtür! Alarmieren Sie die Feuerwehr und den zuständigen Bezirks
schornsteinfegermeister! Holen Sie vor erneuter Nutzung die Freigabe des Bezirksschorn
steinfegers ein. Achtung! Auf keinen Fall eigene Löschversuche mit Wasser unternehmen, 
dies kann zu Dampfexplosionen im Schornstein führen, wobei erhebliche Schäden am Bau
werk eintreten können.

Wie erkennt man einen Schornsteinbrand
 Ungewöhnliche Luftströmgeräusche am Ofen
 Schornsteinwange wird warm
 Tapete blättert ab
 Ungewöhnlich starke Rauchentwicklung
 Flammen schlagen aus dem Schornstein



Konstruktion und Verarbeitung unserer Kaminöfen stehen auf einem 
hohen Niveau. Langjährige Erfahrung im Ofenbau, Präzisionsma
schinen und werkzeuge, motivierte Facharbeiter und nicht zuletzt 
ein eingespieltes Qualitätssicherungssystem zeigen sich in vielen 
Details.

Aber selbst der beste Kaminofen funktioniert nur, wenn er fach
gerecht montiert ist und der Schornstein als „Motor“ des Systems 
alle Voraussetzungen für eine optimale Funktion erfüllt. Sind Sie 
sicher, dass Ihr Schornstein für den einwandfreien Betrieb des 
Kaminofens Ihrer Wahl geeignet ist? Kennen Sie alle relevanten 
Sicherheitsvorschriften?

DROOFF Kaminöfen gibt es nur im Fachhandel – und das aus gutem 
Grund. Ein guter Kaminofen, eine kompetente Beratung und eine 
sichere Montage gehören einfach zusammen!

Ihr Fachhändler für DROOFF Kaminöfen:
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