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ohne das feuer ...
without ﬁre ...
... wäre der Mensch noch immer ein unbedeutendes Wesen im

... humans would still be an insigniﬁcant being in the darkness of

Dunkel der Evolutionsgeschichte: Allein der gemeinsame Weg

evolution’s history. It was this path alone, traveled together by us all,

hat zu einer faszinierenden Entwicklung geführt. Wir wollen Ih-

that ultimately led to our fascinating development. With skantherm,

nen mit skantherm zeigen, dass die Flamme der Leidenschaft für

we would like to demonstrate that the passionate ﬂame for the ele-

das Element Feuer weiterbrennt. Im Geist und im Design unserer

ment of ﬁre continues to burn in the spirit and design of our time.

Zeit. skantherm prägt die Entwicklung von Kaminöfen. Deshalb

skantherm is an integral component in the development of ﬁreplaces.

arbeiten wir von Anfang an mit erfolgreichen und führenden Desi-

That’s why we work together right from the start with successful, lea-

gnbüros zusammen – Partner, die wie wir den Gegenständen des

ding design ofﬁces – partners who, like us, view the objects of daily life

täglichen Lebens eine besondere Achtung entgegenbringen. Das

with special attention. This is the particular quality, the ‘spark’ if you

ist das Besondere an unseren Kaminöfen: Sie vereinen seit über 30

like, in our ﬁreplaces: They combine over 30 years of functionality and

Jahren Funktionalität und Freude an der Form. Einzigartiges De-

an appreciation of form. Unique design, innovative technology and top

sign, innovative Technik und hochwertige Fertigung machen skan-

quality manufacture make skantherm stoves genuine heating furniture:

therm Kaminöfen zu echten Heizmöbeln: zeitlos schön, individuell

Timelessly beautiful, individual and indispensable. Discover with us

und unverzichtbar. Entdecken Sie mit uns die Facetten des Feuers.

the facets of ﬁre.

Ihr

With best regards,

Benedikt Wagner

Benedikt Wagner

Geschäftsführer

Managing Director

5

katalog_modern_20-06-2012.indd 5

27.06.12 09:48

designer
designer

carsten gollnick

peter maly

Carsten Gollnick (*1966) entwirft seit 1996 in seinem Berli-

Peter Maly betreibt seit 1970 ein eigenes Designstudio in

ner Studio u.a. Möbel und Wohnaccessoires für Manufaktu-

Hamburg. Charakteristisch für seine Arbeit ist seine Liebe

ren und Industrieunternehmen. »Ich gestalte hochwertige

zu geometrischen Elementarformen. Er ist ein Protagonist

Produkte und entwickle ästhetische Produktsysteme im

der Einfachheit und Langlebigkeit, seine Entwürfe zeich-

industriellen Kontext; dabei ist meine Intention die Schaf-

nen sich durch Klarheit und Funktionalität aus. Maly gilt

fung von Objektkultur als konkretes Ergebnis des Design-

als einer der führenden Möbeldesigner Europas und erhielt

prozesses. Über die Gestaltung funktionaler und formal-

zahlreiche Auszeichnungen. Er hatte Einzelausstellungen

ästhetischer Qualitäten hinaus ist mein Ansatz die bewusste

im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, im Kunstge-

Gestaltung aller Dimensionen der Beziehung des Nutzers

werbemuseum Berlin und im red dot-Museum Essen. 2007

zum Objekt.«

erschien die „Werkbiograﬁe Peter Maly“ im Dumont-Verlag.

Since 1996, Carsten Gollnick (*1966) has designed objects

Since 1970, Maly runs his own graphic design studio at

in his Berlin studio for furniture, furnishing accessories etc.

Hamburg. Characteristic of his work is his affection for geome-

for manufacturers and industrial enterprises. »I design high

trical fundamental forms. He is protagonist of simplicity and

quality products and develop aesthetic product systems in an

longevity and his design is to be characterised by clarity and

industrial context; my intention in all this is the creation of ob-

functionality. Maly is to be considered as one of the leading fur-

ject culture as a concrete result of the design process. Beyond

niture designers in Europe and received a number of awards.

the design of functional and formally aesthetic qualities, my

He had individual exhibitions in the ‘Museum für Kunst und Ge-

approach is the conscious design of every dimension of the

werbe Hamburg’, in the Kunstgewerbemuseum Berlin and in

user’s relationship to the object.«

the red dot-Museum Essen. In 2007, the ‘Werkbiograﬁe Peter
Maly’ was published by Dumont.
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antonio citterio

sebastian büscher

schweiger & viererbl

Geboren 1976 in Hamm absolvierte Sebastian David Büscher

Marie Schmid-Schweiger und Florian Viererbl gründeten im

Antonio Citterio (*1950) ist einer der bekanntesten Architek-

sein Studium zum Innenarchitekten an der FH Hildesheim.

Jahr 2003 ihr gemeinsames Studio für Produktgestaltung

ten und Designer in Europa. Er unterhält ein internationales

Seit 2000 arbeitete er für verschiedene Innenarchitekten,

am Starnberger See. Kennengelernt hatten sie sich wäh-

Designstudio in Mailand. Das Geheimnis seines Erfolges ist

bevor er 2002 sein eigenes Büro gründete und seine Vision

rend ihres Designstudiums an der FH München. Danach

das Bekenntnis zu Wahrhaftigkeit und Individualität. »Ich

nicht nur als Architekt, sondern auch mit besonderer Liebe

arbeitete Marie Schmid-Schweiger zunächst einige Jahre

entwerfe Objekte für mich selbst und arbeite nicht nach

zum Produktdesign verwirklichte. Für ihn sind die Bereiche

als Designerin und Projektleiterin für verschiedene Büros in

Empfehlungen des Marktes. Wenn ich mich nicht selbst mit

ﬂießend – gute Architektur verbindet sich mit Innenarchi-

Mailand und München. Florian Viererbl gründete sein eige-

meinen Entwürfen umgeben wollte, gäbe es sie nicht. Man

tektur.

nes Studio und arbeitete in Italien für verschiedene Firmen.

kann Dinge nicht erzwingen: Wenn etwas nicht funktioniert

with toan nguyen

– Tue es nicht.«
Born in Hamm, Germany in 1976, Sebastian Büscher success-

In 2003, Marie Schmid Schweiger and Florian Viererbl founded

fully completed his studies as an interior designer at the FH

their common studio for product design on the Starnberger

Antonio Citterio (*1950) is one of the most renowned architects

Hildesheim (University of Applied Sciences), Germany. Since

See. They got to know each other during their design studies

and designers in Europe. He maintains an international design

2000 he had worked for various interior designers before

at the University of Applied Sciences at Munich. Afterwards,

studio in Milan. The secret of his success is his commitment to

opening his own ofﬁce in 2002 and developing his vision of an

Marie Schmid Schweiger ﬁrst worked as a designer and pro-

truth and individuality. »I design objects for myself, and not in

architect and, in particular, his love of product design. For him,

ject manager for different ofﬁces in Milan and Munich. Florian

response to the recommendations of the market. If i didn’t want

the traditional boundaries are blurring – good architecture and

Viererbl founded his own studio and worked for different com-

to surround myself with my designs, they wouldn’t exist. You

interior design are closely connected.

panies in Italy. In their common studio, they develop products

can’t force things. If something doesn’t work, don’t do it.«

and concepts for different well-known manufacturers.

»best of the best«
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turn

[5kw]

schweiger & viererbl
»turn« ist wie das Feuer - immer in Bewegung. Der um 360° drehbare Kaminofen (andere Drehwinkel auf Anfrage) lässt sich stufenweise arretieren und ist die Antwort auf offenes Wohnen. Der
gemütliche Anblick des Feuers lässt sich aus allen Blickwinkeln genießen. Ein Kontergewicht im
integrierten Stauraumelement sorgt auch ohne Bodenverschraubung für Gewichtsausgleich und
Standfestigkeit.
»turn« is like ﬁre – always in motion. The stove, being rotable by 360° (other rotation angles on
demand), can be ﬁxed stepwise and is the answer to an exposed living concept. The comfortable vision
of the ﬁre can be enjoyed from everywhere. A counterweight being integrated in the storage element
beside the burning chamber assures weight compensation and stability even without screwing the
stove leg into the ﬂoor.

Verbrennungsluftregler und Türgriff
Combustion air regulator and door handle
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gate

[10,9kw]

carsten gollnick
Feuer ist ein Zeitzeugnis. »gate« symbolisiert pure Eleganz, Aufrichtigkeit und Leichtigkeit. Die
Brennkammer ist schwebend in die Außenwand eingehängt. Eine besonders große, vertikale
Glasscheibe ermöglicht eine einzigartige Sicht auf das gemütliche Flammenspiel. Zum architektonischen Wohnkonzept dieses Kamins gehört eine geräumige Ablage für Brennholz (optional).
Ein Schubkasten aus Nussbaum ermöglicht die komfortable Lagerung von Zubehör wie Anzündhilfen etc.
Fire is the document of a period. »gate« symbolizes pure elegance, truthfulness and easiness. The
burning chamber is mounted to the exterior walls in a way that it seems to levitate. An especially big,
vertical glass allows a unique sight on the comfortable play of ﬂames. A spacious rack for the ﬁrewood
(optional) belongs to architectural concept of this stove. A drawer from walnut makes it possible to
conveniently store accessories like matches, etc.

Holzregal mit Schubkasten aus Nussbaum
Wood rack with drawer from walnut
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courtesy Antonio Citterio Patricia Viel and Partners

»best of the best«

shaker

[7kw]

antonio citterio
with toan nguyen

Feuer ist Schlichtheit und Schönheit in Harmonie vereint. »shaker« ist nicht nur ein Ofen, sondern spiegelt in seiner Form auch die Gemütlichkeit einer häuslichen Feuerstelle wider. Das
reduzierte Design ist vielseitig und passt zu allen Interieurs. Seine geringe Größe macht ihn für
jede Wohnsituation geeignet. Dieser Ofen ist die moderne Interpretation des häuslichen Herdes.
Als Zubehör gibt es eine Bank, damit man gemütlich in Feuernähe sitzen kann – wie in alter Zeit.
Fire is simplicity and beauty united in harmony. »shaker« is not only a stove; rather, its form also
reﬂects the coziness of a household ﬁreplace. The minimized design is multifunctional, ﬁtting in with
any interior. Its small size makes it suitable for every type of residence. This oven is the modern interpretation of the household stove. A bench comes as an accessory, so that you can sit comfortably close
to the ﬁre – just like in old days.

»shaker« mit langer Bankausführung
»shaker« with long bench
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»shaker« mit kurzer Bankausführung
»shaker« with short bench
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Ausführung in Nussbaum
Walnut type

balance

[6kw]

peter maly
»balance« ist ein modulares Kaminofensystem, welches eine Vielzahl von individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Hierbei kann die Baueinheit Kaminofen zusammen mit Stauraumelementen für Kaminholz in verschiedenen Breiten und/oder einem Bank-Element in Form
einer horizontalen Linie variabel zusammengefügt werden. Zu der Brennkammer im typischen
Querformat sind neben der Stahlversion auch Holz-Elemente aus Nussbaum oder heller Eiche
erhältlich. Die aus amerikanischem Nussbaum oder Eichenholz handwerklich gefertigten Kommoden, Regale, Bänke und Kaminholz-Behälter fügen sich harmonisch in die Linienführung
ein. Das Holz ist mit geölten, natürlichen Oberﬂächen versehen, die Seitenwangen sind schwarz
beschichtet. Der Kaminofen selbst hat eine nach oben schwenkbare Brennraumtür, wodurch die
Bestückung und auch die Reinigung sehr einfach möglich sind.
»balance« is a modular stove system which offers a multitude of individual scopes of design. The
stove unit can be variably assembled in the form of a horizontal line from storage elements for wood
logs in different widths and/or from a bench element. Besides the steel version, wooden elements
from walnut or light oak are available for the burning chamber in a typical landscape format. The
chests of drawers, shelves, benches and log containers, manufactured from American walnut or oak
wood, match harmonically in the leading line composition. The wood has oiled, natural surfaces and
the black side plates are coated. The stove itself is equipped with a swing-up door which simpliﬁes
charging and cleaning the stove.
hochschwenkbare Brennraumtür
swing-up door
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balance

[6kw]

peter maly

Ausführung in heller Eiche
Light oak type
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balance
Ausführung in Stahl
Steel type

[6kw]

peter maly

Ausführung in Stahl, Rauchrohranschluss oben
Steel type with ﬂue pipe leading vertically upwards
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balance

[6kw]

peter maly

»balance« Brennkammer als Einbaulösung
»balance« burning chamber being built-in
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vision

[5,9kw]

sebastian büscher
Ein außergewöhnliches und zeitloses Design, welches an einen modernen Fernseher angelehnt
ist und somit das Feuer in das direkte Blickfeld des Betrachters bringt. »vision« setzt dabei
auf eine puristische und zugleich spannende Formgebung, indem der Fuß geschickt durch ein
Kontergewicht nach hinten versetzt wird und dadurch dem Feuer Dominanz verleiht.
»vision« ist für den raumluftunabhängigen Betrieb geprüft.
An extraordinary and timeless design which follows a modern television screen and thus makes the
ﬁre come in the viewer’s direct ﬁeld of vision. »vision« focuses on a puristic and at the same time
exciting design by cleverly shifting the base backwards by means of a counterweight and thus add
predominance to the ﬁre.
»vision« is tested for operation independently from ambient air.
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technik
technics

Keine Filtertechnik notwendig

Garantierte Güte

No ﬁlter technology needed

Warranted quality

skantherm-Kaminöfen zeichnen sich durch modernste Fertigung und beste Verbrennungs-

Als Besitzer eines skantherm-Kaminofens dürfen Sie sicher sein, für lange Zeit ein Höchstmaß

technik aus. Alle skantherm-Kaminöfen sind nach strengsten Kriterien geprüft und tragen das

an technischer Qualität ihr Eigen zu nennen. Um dies zu unterstreichen, ist jeder skantherm-

CE-Zeichen. Weiterhin erfüllen alle Kaminöfen die Österreicher Verordnung 15a B-VG sowie die

Kaminofen weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus mit einer fünfjährigen Funktions-

Stuttgarter, Regensburger und Münchner Norm. Alle Modelle unterschreiten Dank unserer inno-

garantie* ausgestattet. Ein skantherm-Kaminofen besitzt eine sehr lange Lebensdauer – gut zu

vativen Verbrennungstechnik die derzeit geltenden Feinstaub Grenzwerte* deutlich.

wissen, dass Sie auch nach vielen Jahren noch Ersatzteile für Ihren Kaminofen problemlos bei

Ihr skantherm-Fachhändler berät Sie hierzu gerne.

uns nachbestellen können.

* 2. Stufe BimSchV

* gemäß den skantherm-Garantiebedingungen

skantherm chimney stoves are manufactured in accordance with latest state-of-the-art manufactu-

As the owner of a skantherm chimney stove you may rest assured that you will be able to enjoy a ma-

ring standards and combustion technologies. All skantherm chimney stoves are subject to the most

ximum of technical quality for a long time. In order to emphasize this feature, a ﬁve-year performance

severe approval criteria and qualify to bear the CE mark. Furthermore, all chimney stoves conform to

warranty* is given on each skantherm chimney stove, which goes far beyond any legal requirements.

the Austrian 15a B-VG regulation as well as to the Stuttgart, Regensburg and Munich emission stan-

skantherm chimney stoves have an extremely long service life – it‘s good to know that even after many

dards. Thanks to our innovative combustion technology, all our models clearly fall below any currently

years you will have no problem ordering replacement parts for your chimney stove.

valid or scheduled limit values*. Please contact your skantherm dealer for further details.

* according to skantherm warranty conditions

* 2nd phase Federal Emission Protection Law (BimSchV)
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Verantwortungsvolles Handeln
Acting Responsibly

Treibhauseffekt, Meereserwärmung, Klimaveränderung… Themen wie diese bestimmen zuneh-

Greenhouse effect, warming of the oceans, climate change … issues like these increasingly dominate

mend die öffentliche Diskussion und verlangen gerade bei der Energie- und Wärmeerzeugung

public discussions and call for everyone to act responsibly especially when it comes to energy and heat

nach verantwortlichem Handeln jedes Einzelnen. Dass hierzu auch und gerade die Verwendung

production. But only a few are aware of the fact that the use of wood as a regenerative energy source

des regenerativen Energieträgers Holz gehört, wissen allerdings nur die wenigsten. Dabei bietet

is particularly noteworthy. Compared to fossil fuels like coal, oil or gas, wood offers distinct advanta-

Holz gegenüber fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl oder Gas unübersehbare Vorteile:

ges: Burning wood does not emit any more carbon dioxide than does rotting wood. Wood is a natural

Beim Verbrennen von Holz entsteht nicht mehr Kohlenstoffdioxid als beim Verrotten im Wald.

renewable raw material which, in its growth, incessantly absorbs carbon dioxide (CO2) from the air and

Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der während seiner Entstehung unabläs-

stores it in its cell walls. When the wood is burned, precisely this amount of absorbed carbon dioxide

sig Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft aufnimmt und dieses in seinen Zellwänden speichert.

is released. This corresponds exactly to the amount of carbon dioxide which is released if the wood

Beim Verbrennen des Holzes wird genau diese aufgenommene Menge Kohlenstoffdioxid wieder

was left to rot in the forest. In addition, the generated carbon dioxide is then absorbed again by other

freigesetzt. Diese entspricht exakt der Menge, die freigesetzt wird, ließe man das Holz im Wald

growing trees, thus completing the natural carbon dioxide-cycle.

verrotten! Hinzu kommt, dass das entstandene Kohlenstoffdioxid umgehend von nachwachsenden Bäumen aufgenommen und so wieder dem natürlichen Kohlenstoffdioxid-Kreislauf zugeführt wird.
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»balance« Kaminofensystem | stove system

»balance-nature«
Eiche
Oak

Nussbaum
Walnut

Kombinationsbeispiele (h x b x t)
Sample combinations (h x w x d )

560 x 1800 x 500

560 x 4500 x 500

Kaminofen mit zwei Stauraumelementen aus Holz
Stove with two wooden storage elements

Kaminofen mit Stauraumelement, Schubkastenelement und TV-Konsole aus Holz
Stove with storage element, drawer element and TV-bracket made of wood

900

Brennkammer
Burning chamber

405

135

Übersicht Elemente (t=500mm)
Overview of elements (d=500mm)

560

450

600/900/1200

Stauraumelement
Storage element

1200

Bankelement
Bench element

1200

Schubkastenelement
Drawer element

1200

Regalelement
Shelf element

1200

TV-Konsole (mit Kabeldurchlass)
TV-bracket (with cable routing channel)
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»balance-steel«

Kombinationsbeispiel (h x b x t)
Sample combination (h x w x d )

560 x 4500 x 500 mm

Kaminofen mit zwei Stauraumelementen und einem Bankelement
Stove with two storage elements and one bench

450

135
900

405

balance* 6 kw
560

Übersicht Elemente (t=500mm)
Overview of elements (d=500mm)

_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Body colour (steel): black
600/900/1200

1200

_externe Verbrennungsluft vorhanden | Combustion air connection existing
_Rauchabgang oben und hinten möglich | Flue connection possible on top and rear

Brennkammer
Burning chamber

Stauraumelement
Storage element

Bankelement
Bench element

_200 kg Gewicht (Kaminofen) | Weight (stove)
_340 x 650 x 350 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Fire box dimensions (h x w x d)

* in Vorbereitung | in preparation

27
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120

180

270

444

83

852

1375

1650

442

500

500

1150

500

382

drehbar um 360° (optional)
rotary by 360° (optional)

gate 10,9 kw

turn 5 kw

_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Body colour (steel): black

_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Body colour (steel): black

_externe Verbrennungsluft vorhanden | Combustion air connection existing

_externe Verbrennungsluft vorhanden | Combustion air connection existing

_Rauchabgang oben und hinten möglich | Flue connection possible on top and rear

_Rauchabgang nur oben möglich | Flue connection possible on top only

_24 mg/Nm3 Feinstaub | Dust

_31 mg/Nm3 Feinstaub | Dust

_0,12 mbar Förderdruck | Average feed pressure

_0,12 mbar Förderdruck | Average feed pressure

_9,7 g/s Heizgasmassenstrom | Waste gas mass ﬂow rate

_5,1 g/s Heizgasmassenstrom | Waste gas mass ﬂow rate

_257 °C Abgasstutzentemperatur | Waste gas connection piece temperature

_330 °C Abgasstutzentemperatur | Waste gas connection piece temperature

_200 kg/134 kg Gewicht (Kaminofen/Holzregal) | Weight (stove/wood rack)

_213 kg Gewicht | Weight

_790 x 315 x 310 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Fire box dimensions (h x w x d)

_300 x 685 x 285 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Fire box dimensions (h x w x d)

_5 cm/15 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)

_15 cm/15 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)

| Min. distance from inﬂammable component parts (sides/rear)

| Min. distance from inﬂammable component parts (sides/rear)

28
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555

274
400

350

635

kurze Bankausführung
short bench

265

219

400

915

Brennkammer auch mit Tür rechts erhältlich
Also available: stove with door on right hand side

570

530

987

1210

265

raumluftunabhängig geprüft
tested independent from ambient air

Bankausführung nach Wunschmaß
custom-made bench possible
88

lange Bankausführung
long bench

530

1840

435

Wunschmaß möglich
individual dimensions possible

shaker 7 kw

vision 5,9 kw

_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Body colour (steel): black

_Korpusfarbe (Stahl): schwarz | Body colour (steel): black

_externe Verbrennungsluft vorhanden (hinten) | Combustion air connection existing (rear)

_externe Verbrennungsluft vorhanden | Combustion air connection existing

_Rauchabgang oben und hinten möglich | Flue connection possible on top and rear

_Rauchabgang oben und hinten möglich | Flue connection possible on top and rear

_13 mg/Nm3 Feinstaub | Dust

_32 mg/Nm3 Feinstaub | Dust

_0,12 mbar Förderdruck | Average feed pressure

_0,11 mbar Förderdruck | Average feed pressure

_9,3 g/s Heizgasmassenstrom | Waste gas mass ﬂow rate

_6,2 g/s Heizgasmassenstrom | Waste gas mass ﬂow rate

_290 °C Abgasstutzentemperatur | Waste gas connection piece temperature

_376 °C Abgasstutzentemperatur | Waste gas connection piece temperature

_112 kg Gewicht | Weight

_230 kg Gewicht | Weight

_348 x 395 x 305 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Fire box dimensions (h x w x d)

_300 x 310 x 350 mm Brennkammermaße (h x b x t) | Fire box dimensions (h x w x d)

_30 cm/20 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)

_24 cm/18 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)

| Min. distance from inﬂammable component parts (sides/rear)

| Min. distance from inﬂammable component parts (sides/rear)
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Wir behalten uns technische und optische Veränderun-

We reserve the right to make technical and/or visual chan-

gen ohne Vorankündigung vor. Diese Veränderungen

ges without prior notice. Such modiﬁcations do not repre-

stellen keine Mängel dar. Alle von uns früher herausge-

sent a defect. All previously issued sales documentation

gebenen Verkaufsunterlagen verlieren ihre Gültigkeit,

shall become void if any description contained therein has

sofern die Beschreibung hier in geänderter Form wie-

been altered or modiﬁed.

dergegeben wird.

All chimney stoves conform with construction type 1 and

Alle Kaminöfen entsprechen der Bauart 1 und haben

are equipped with a ﬂue pipe connecting piece of 150 mm

einen Rauchabgangstutzen von 150 mm Außendurch-

exterior diameter.

messer.
Effective as of July 1, 2012 .
Gültig ab 01.07.2012. Änderungen vorbehalten.

All rights of modiﬁcation reserved.

Alle Inhalte dieses Kataloges – graﬁscher, bildlicher und

The contents of this catalogue - graphic, pictorial or text - is

textlicher Natur – sind urheberrechtlich geschützt. Jede

copyright protected. Any publication or usage are subject to

Veröffentlichung oder weitere Nutzung bedarf der Zu-

skantherm‘s prior consent.

stimmung von skantherm.
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skantherm wagner gmbh & co. kg
von-büren-allee 16
d-59302 oelde
tel +49(0) 25 22-59 01-0
fax +49(0) 25 22-59 01-149
info@skantherm.de
www.skantherm.de
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