
TitelRückseite

seit über 30 Jahren Ihr Meisterbetrieb

Zur Weilershecke 4
D-54317 Osburg-Gewerbegebiet

Tel: 06500 - 91 09 40 
Fax: 06500 - 91 09 44

info@schneider-kaminbau.de
www.schneider-kaminbau.de

Öffnungszeiten:

Mo - Fr  10:00 - 18:00 Uhr, Sa  09:00 - 13:00 Uhr
Jeden Sonntag Besichtigung 13:30 - 17:00 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

Kunden-werben-Kunden 
Info

für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhalten Sie eine professionelle 
Ofenreinigung mit Sicherheitscheck gratis.

KAMINFIBEL 

oder was Sie über die schönste 
Art zu heizen wissen sollten….

…nochmals herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hochwertigen   

    Feuerstelle der Firma

Service
Lassen Sie Ihre hochwertige Feuerstelle regel-
mäßig warten. Diesen Service bieten wir Ihnen 
zu einem Festpreis von 119,- EUR an!!!          



Wie mache ich richtig Feuer?

• Ofentür vor dem Befeuern ca. 5 Minuten leicht geöff-
net halten, um zu gewährleisten das der Schornstein 
die Rauchgase abzieht (Dies ist besonders wichtig, 
wenn der Ofen länger nicht im Betrieb war…eben-
falls kann durch erwärmen des Schornsteins (z.B. 
durch ein Lockfeuer mit Anzündwürfel in der Reini-
gungstür des Schornsteins) der Abzug überprüft und 
gewährleistet werden!) 

• großes Holz nach unten, Anzündwürfel auflegen und 
kleines Anmachholz versetzt auflegen und anzün-
den.
Unsere Empfehlung: Anzünder & Streichholz aus 
dem Hause SCHNEIDER.

• Ofentür ca. 10 Minuten leicht geöffnet lassen, an-
schließend Türe schließen und mit voll geöffnetem 
Luftschieber Brennvorgang fortsetzen (auf wenig 
Rauchentwicklung im Feuerraum achten!)

• Bitte auf trockenes und kleines Holz achten (Lage-
rung sollte in gut belüfteten Räumen erfolgen!)

Risse in Schamottesteinen:

• Da Schamotteplatten in der Feuerstelle nur zur 
Wärmespeicherung dienen, sind Risse nicht schlimm 
und haben keinen Einfluß auf das Brennverhalten der 
Feuerstelle. Wenn  Schamottesteine zerfallen  oder 
größere Löcher entstanden sind, sollte man Diese im 
Komplettsatz austauschen.

Tulikivi Speicheröfen:

• Tulikivi Speicheröfen bitte Morgens und Abends mit 
ca. 10 kg Holz befeuern (volle Zuluft während des 
kompletten Abbrands und nach der Glutfase Zuluft 
verschließen!) 

• Tulikivi Feuerstellen sind hochwertige, jedoch auch 
sensible Feuerstellen, die möglichst täglich befeuert 
werden sollten.

• Wenn Dieses nicht der Fall ist, kann es je nach 
Außentemperatur oder Wetterlage zu Schornstein-
abzugsproblemen führen.

• Bitte Ofentüre desshalb vor dem Anzünden leicht 
geöffnet halten und um den Schornsteinzug zu ge-
währleisten bitte Schornstein erwärmen (z.B.Lock-
feuer mit Anzündwürfeln  in der Reinigungstür des 
Schornsteins), wenn erforderlich!!!

Ursachen für verschmutzte Scheiben:

• Anheizphase zu langsam, schnelles Grundfeuer mit 
viel Verbrennungsluft erforderlich

• Holz zu feucht (Restfeuchte sollte max.18% sein) 
Unsere Empfehlung: Feuchtemeßgerät 19,90 EUR

• zu wenig Verbrennungsluft, wenn die Sauerstoffzu-
fuhr zu weit gedrosselt wird verrußen Scheiben, da 
die Feuerraumtemperatur zu niedrig ist.

• Reinigung der Scheiben bitte nur im kalten Zustand 
und mit Reinigern aus unserem Hause. 
Unsere Empfehlung: Reiniger mit Bürstenkopf 7.- EUR


