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zu unserer großen Ofenausstellung

Pellet- & Kaminöfen

Wir bieten eine fortlaufend wechselnde Ausstellung der
führenden Markenhersteller bei uns im Showroom.

n.
Der Ofe

In unserem neuen, erweiterten Kaminofenstudio finden Sie auf über 160 m² bestimmt
einen schönen und gemütlichen Ofen, der Ihren
Vorstellungen entspricht. Wir bieten Ihnen mit
unseren Kaminöfen und -herden sowie
Pelletöfen immer die Neuheiten der
Fachmessen mit entsprechend kompetenter
Beratung an - und das zu einem kaum
schlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.
Natürlich können Sie bei uns auch über das
Internet bestellen, E-Mail genügt, wir setzen uns
unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Es ist weiterhin unser Bestreben, für Sie nur qualitativ hochwertige Modelle anzubieten. Jede neue
Markteinführung unserer Hersteller wird in unserem Showroom angeschlossen und von uns umfangreich getestet.

in Postbauer-Heng
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Lassen Sie sich
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Küchenherde
Die ideale Ergänzung für Ihren rustikal
gestalteten Wohn-, Ess- oder Küchenbereich.
Mit Abstandsverbindern können die Herde auch
problemlos in Küchenzeilen integriert werden. In
verschiedenen Verkleidungsvarianten erhältlich:

• Kachelverkleidung • Speckstein
• massive Keramik-Seitenkacheln

Wenn auch Sie sich für einen der sparsamen und in
Edelstahl-Optik gestalteten Sparherd entscheiden, entscheiden Sie sich für eine Top Ausstattung ohne zusätzliche Kosten. Serienmäßig ist dabei meist schon die
Brandschutzeinheit, der Außenluftanschluss oder eine
geschliffene Herdplatte in der Ausstattung enthalten.
Mit allen unseren Küchenherden holen auch Sie sich
höchste Qualität, gemütliche Wärme und völlige
Unabhängigkeit in Ihr Haus.

Heizkassetten

Heizkassetten steigern die Heizleistung erheblich, da in herkömmlichen
Kaminfeuerstellen 80% der Energie verloren gehen. Durch die innovative Luftzirkulation kann die Zugfunktion im Vergleich zum offenen Kamin erheblich gesteigert
werden und sie verbinden die optische Vorzüge als formschönes Wohnambiente.

Wir fertigen nach Ihren individuellen Maßvorgaben und Wünschen!

Speicherstein-Kamine von Camina
Puristisches Design, viele Gesichter: Die Speicheröfen
gibt's als schlichte Variante, mit Feuereinfassung
in Designbeton (anthrazit gefärbt) oder mit
Feuertisch aus Naturstein – als Kurz- oder
Hoch-Version.

Eine ausgereifte und
modernisierte
Verbrennungstech
nik garantieren
einen störungsfreien
Dauerheizbetrieb.

Nordpeis:

Auf Hochwertigkeit und
Langlebigkeit wird beim norwegischen
Hersteller viel Wert gelegt. Das Sortiment
reicht von modernen Kaminanlagen und
Speicheröfen, über die kleiner
dimensionierten klassischen Kaminöfen
bis hin zum Retro-Gusseisenofen mit
integrierter Kochplatte. Alles in
formschönem skandinavischen Design.

Camina bietet neben Speicherstein-Anlagen
auch Kamin- und Heizeinsätze, dekorative
Stilkamine mit klassischen oder modernen
Stilformen und mit cleveren Innovationen,
z.B. ergonomische Sitzmöglichkeit direkt an
Ihrem Kamin aus echtem Naturstein. Darüber
hinaus bieten wir mit diesem Hersteller auch
Grundöfen an - eine besondere Form des
traditionellen Kachelofens mit zweischaligem
Aufbau des Feuerraums, der den Ofen so
langlebig macht.

Gas-Kamine

Betriebszeiten programmierbar
sind.
Das ist Komfort pur:
Wenn man bspw. von der Arbeit
nach Hause kommt, lodert bereits
das Feuer und der Wohnraum ist
aufgewärmt. Zudem lassen sich
sowohl die Raumtemperatur als
auch die Höhe der Flammen
individuell regulieren.

In

puncto Design setzen
Gaskamine neue Maßstäbe: Eck-,
Panorama- und U-Sicht-Versionen
sorgen für rahmenlose Einblicke
aus verschiedenen Perspektiven
und fügen sich nahtlos in jedes
Raumkonzept ein. Setzen Sie so
ganz individuell feurige Akzente.

Mit einem Scheitholzset ist kaum
ein Unterschied zum klassischen
Holzfeuer sichtbar. Wer das
moderne Design des CARSIMO
unterstreichen möchte, kann das
Feuerbett optional mit CarraraSteinen ausstatten.

Reguliert wird das Feuer ganz
bequem über die vollautomatische
Fernbedienung, über die auch die

Rauchsauger
DIA JEKT
Ein Blick in unser umfangreiches Lager:

Schiedel-Produktreihen:
• DW Edelstahl (Außenkamine)
• EW Edelstahl, Alkon-Edelstahl
• Schornsteinköpfe/Betonaufsätze
• Leichtbauschornsteine

• Kaminverlängerungen /-abschlüsse
• Kaminverkleidungen
• Wanddurchführungen/Lüftungssteine
• Rauchsauger und vieles mehr...

Wenn der natürliche Zug
aus den zuvor genannten
Gründen zu schwach ist,
sorgt der Rauchsauger
DIAJEKT für zuverlässigen
und optimalen Zug im
Schornstein, welcher auch
Anfeuern
der
das
Feuerstätte erleichtert.

Zugregulierungssysteme

s Rüttelverfahren
staatl. anerkannte

für feste Brennstoffe zur Querschnittsverkleinerung

Der Leichtbauschacht
Schiedel LB 90 spart Platz
und überzeugt durch sein
geringes Eigengewicht
sowie die schnelle Montage.
Moderne Abgasanlagen
können somit nachträglich
problemlos in bestehende
Gebäude eingebaut
werden.

Der Leichtbauschacht
wird mit 45 mm dicken
Vermiculit-Wärmedämmplatten hergestellt.
Eine zusätzliche Wärmedämmung der Abgasrohre
ist nicht erforderlich.
System
PrimaPlus
LB 90

Alternativ steht Ihnen
das Schiedel Keranova
ICS-Abgassystem zur
Verfügung. (o. Abb.)

Die Leichtbetonisolierung ist säureund temperaturbeständig und durch
den runden Querschnitt äußerst
stabil.
Unsere Sanierungsmethode mittels
eines staatlich geprüften Rüttelverfahrens
im
Rahmen
der
Leichtbetonisolierung bringt entscheidende Vorteile für Sie:
• KEINE STEMMARBEITEN
• runder Innenquerschnitt mit glatte
Wandung, beste Zugeigenschaften
• keine Fugen, deshalb gas- und
säuredicht
• hohe Wärmedämmung
• der Kaminquerschnitt wird auf die Heizleistung der Brennstellen ausgerichtet

Draufsicht:

Kaminbautypen:

Universal-Schornstein
Der durchdachte Universal-Schornstein ist ein echtes Multi-Genie.
Aus modernen Materialien gefertigt,
erfüllt er alle Anforderungen an
Wärme- und Brandschutz und eignet
sich auch für mehrgeschoßige Häuser.
Die
Verbindungstechnik
erlaubt
schnelle Montage durch Trockenbauweise.
Ausgezeichneter Wärme- und Brandschutz. Zudem platzsparend.
Das sind nur einige der Vorteile, die
das Bauen mit dem UniversalSchornstein-System auf sich vereint.

Baukasten-System
Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm.
Der Verwaltungsaufwand hält sich in
Grenzen, denn Innenanlagen bedürfen lediglich der Genehmigung.

• Durch verbesserte Verbrennung können Sie bis zu 40%
an Brennstoff sparen
• Verhindert das Eindringen von Rauch in den Wohnbereich
• Verbesserung der Abgaswerte
• ganzjährige Entlüftung des Kamins (auch ohne Heizbetrieb)
• Schutz vor Nässe und Regen

Moderne Feuerstätten mit geringeren Abgastemperaturen sind häufig an herkömmliche Kamine mit viel zu großem
Querschnitt angeschlossen. Die Folge ist, dass bedingt durch die geringe
Abgastemperatur moderner Heizanlagen wie z.B. Pelletöfen, die Abgase
auf dem Weg nach oben zu stark abkühlen und im oberen Teil des
Kamins kondensieren. Die entstehende Feuchtigkeit in Verbindung mit
den mitgeführten schwefelhaltigen Bestandteilen greifen das
Mauerwerk durch Säurebildung an und zersetzen es, häufig schon nach
kurzer Zeit.
Die Abbildungen zeigen,
wie schlimm es werden
kann,
wenn
nicht
frühzeitig eine Kaminsanierung durchgeführt
wird.
Im
nebenstehenden Beispiel half
nur noch eine Abtragung
und Neumauerung des
Kaminkopfes.

Wenn der Kamin für einen neuen Einsatz zu eng ist, gibt es für eine
Kaminquerschnittserweiterung keinen Ausweg. Aber aufmeißeln, Schmutz,
wiederzumauern, verputzen und neu tapezieren oder malern ist nicht mehr nötig.
Wir fräsen Ihren Kamin sauber, schnell und preiswert für einen neuen Kamineinsatz.
Da wird nichts aufgestemmt, die ausgefräste Masse wird direkt abgesaugt und Sie
sitzen im Handumdrehen wieder in Ihrem Wohnzimmer, als wäre nichts gewesen.
Selbst versetzte oder schräge Kamine sind für uns lösbare Aufgaben.

Beste Isolationswerte und grenzenlose Haltbarkeit bei
wenig Platzbedarf zeichnen die in Edelstahl produzierten
doppelwandigen Außenkamine aus. Ein Umstand, der auch
viele Bauherren von vornherein zu dieser Variante des
Kamins greifen lässt.
Wir bieten Ihnen Edelstahl-Außenkamine in doppelwandiger
Ausführung. Sie bieten nicht nur eine attraktive Optik, sondern bürgen für ein stabiles Brennverhalten und einen verbesserten Auftrieb.

Die EICHL–KAMIN GmbH ist ein Familienbetrieb der
ursprünglich seit 1911 im Bauhandwerk tätig ist.
Seit 1972 hat sich die Firma EICHL–KAMIN GmbH
auf den Kaminbau spezialisiert. Eichl- Kamin GmbH
besteht nun seit über 40 Jahren, sie beschäftigen
etwa 12 Mitarbeiter, wovon ein Grossteil seit sehr
vielen Jahren zugehörig ist. Im Laufe der Zeit hat
sich die Eichl-Kamin GmbH kontinuierlich
vergrößert und ist immer mit den neusten
Technologien auf dem Sektor der Kaminsanierung
sowie
Ofenanlagen
vertraut.
Kaminquerschnittsberechnungen
gehören
ebenso
zu
unserem Portfolio wie das Abbrechen und Neuerstellen maroder Kamine.

Der Junior des Hauses, Markus Eichl, legte bereits
mit 22 Jahren seine Meisterprüfung im Maurer- und
Betonbauhandwerk ab und arbeitet kontinuierlich
an der Qualitätsverbesserung der EICHL–KAMIN
GmbH.

Anfahrt:

Für einen reibungslosen Ablauf in der Verwaltung
ist die Ehefrau Evelyn Eichl und die Seniorchefin
Monika Eichl verantwortlich.

09188 - 12 28
eichl-kamin.de

09188 - 10 70
info@eichl-kamin.de

Ofenstudio mit Beratung
täglich Montag - Freitag
von 08.00 - 18.00 Uhr

vom 01. Sept. – 31. März
auch am Samstag
von 10.00 - 14.00 Uhr

