Wichtige Informationen zu Ihrem Produkt:
 Neue Kaminöfen, als zusätzliche Feuerstätte, empfehlen wir grundsätzlich an einen neuen
Außenwandkamin anzuschließen. Beim Anschluss einer Zentralheizung und eines Kaminofens
in den gleichen Zug kann es zu Schallübertragungen kommen. Besonders verstärkt werden
die Geräusche, wenn der Schornstein nicht isoliert ist.
 Das neue Produkt ist nach der erhaltenen Montage- und Bedienungsanleitung zu betreiben.
Darin sind alle wichtigen Informationen ausführlich, je nach Hersteller, aufgeführt wie z.B.
Holz (Restfeuchte, Länge), Wartung, Pflege etc.
Eine Fehlbedienung führt zum Verlust der Gewährleistung.
 Je nach Hersteller gelten unterschiedliche Garantiebedingungen zu Verschleißteilen. Hierfür
ist die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung des Herstellers bindend.
 In besonderen Fällen werden zur Dokumentation Bilder (z. B. von Wand- oder
Deckendurchführungen) benötigt. Wir gehen davon aus, dass solche Bilder vor Ort gemacht
werden dürfen (ansonsten bitten wir um Rückmeldung)
 Für die bei Naturstein vorkommenden Farbunterschiede, Aderungen, Glasadern usw. wird
keine Haftung übernommen, da sie keineswegs eine Wertminderung des Natursteins
bedeuten.
 Wenn man in einem Niedrigenergiehaus einen Kaminofen einbauen möchte, ist in der Regel
eine externe Verbrennungsluftzufuhr erforderlich (Abklärung erforderlich)
 Ein Dauerbetrieb der Feuerstätte kann erst nach Abnahme durch den Schornsteinfeger
erfolgen. Die Meldung der Fertigstellung erfolgt durch Fa. Weber - auf den
Abnahmezeitpunkt haben wir keinen Einfluss. Kontaktieren Sie bitte Ihren Schornsteinfeger
für eine zeitnahe Abnahme.
 Wenn ein Luftdruck- bzw. Unterdruckwächter (Be- und Entlüftungsanlage vorhanden)
erforderlich ist, muss dieser von einem autorisierten Elektriker installiert und in Betrieb
genommen werden.
 Ein Kaminofen ist immer eine Zusatzheizung und verbessert das Wohnklima (auch
wassergeführte Kaminöfen)
 Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die wichtigen Informationen zu
Ihrem Produkt. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.weber-kaminbau.de

Wartung/Pflege
Wir empfehlen, den Ofen außen unter Verwendung einer Düse mit sehr weichen Bürsten
abzusaugen oder mit einem trockenen, weichen Lappen bzw. einem Handfeger zu reinigen.
Beachten Sie bitte, dass der Ofen hierbei kalt sein muss! Benutzen Sie kein Wasser, keinen
Brennspiritus oder Reinigungsmittel, da diese den Lack angreifen. Einmal jährlich sollte der
Ofen gründlich inspiziert und der Feuerraum von Ascheresten und Ruß befreit werden.
Türscharniere und der Schließmechanismus können zusätzlich mit Kupferfett eingeschmiert
werden.
Wir empfehlen eine jährliche Reinigung der innenliegenden Verbindungsrohre am Kaminofen.
Vertrauensvoll können Sie diese Aufgabe an uns oder Ihren zuständigen Schornsteinfeger
beauftragen.

