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Kalfire ist der einzige Kaminhersteller, dessen Gaskamine einen natürlichen
Funkenflug bieten können – und das ist nicht alles.
Der renommierte niederländische Kaminhersteller Kalfire setzt auf hochwertigen Minimalismus und
lässt nichts unversucht, um das Erleben des Feuers noch authentischer zu machen. Das beweist die
einzigartige NSG-Technologie. Damit auch bei einem Gasfeuer die Funken tanzen…

Die patentierte Technik eines Gasbrenners, der das flackernde Kaminfeuer jetzt neu um „Echtfunken“
bereichert, die in unregelmäßigen Abständen aus den lodernden Flammen aufstieben und dann
langsam verglühen, ist die allerneueste technologische Erfindung der firmeneigenen
Entwicklungsabteilung von Kalfire.
Tatsächlich gelingt Kalfire mit der Erfindung des „Natural Spark Generator“ (von „spark“ engl. =
Funke), kurz NSG genannt, für gasbetriebene Geräte ein bislang unerreichtes Kaminflair. Die NSGTechnologie wird als Option für alle Gaskamine angeboten, die mit einem Prestige-Brenner
ausgestattet sind.
Beim Prestige-Brenner handelt es sich um eine im
Inneren der Keramikscheite integrierte Brennertechnik.
Sie stellt eine weitere Besonderheit von Kalfire dar, die
es ermöglicht, die Keramikscheite wie bei einem
Holzfeuer vertikal aufzustapeln, wodurch die Flammen
höher aufragen. Das glimmende Glutbett, das dank
einer unterschiedlich intensiv leuchtenden LED-Technik
am Feuerraumboden suggeriert wird, ergänzt den
Eindruck eines naturgetreuen Flammenspiels. Das
Ergebnis ist verblüffend.
Kalfire-Gaskamine können bis auf sehr wenige
Ausnahmen auch mit Propangas betrieben werden.
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Über Kalfire:
Kalfire ist ein niederländisches Familienunternehmen, das 1981 von Tiny und Pierre Van Melick gegründet wurde.
Angespornt von ihren hohen Qualitätsansprüchen und einem kontinuierlichen Innovationswillen, haben beide es
verstanden, ihr Unternehmen im Laufe der Jahre weiter zu entwickeln, aber gleichzeitig ihre Leidenschaft für
formschöne und praktische Produkte mit maximalem Wirkungsgrad und minimaler Umweltbelastung zu
bewahren. Ein Beweis hierfür ist die in den Kaminen von Kalfire verwendete, doppelt patentierte Technologie, die
ihnen eine besonders gute Luftdichtigkeit garantiert und sich somit bestens für Niedrigenergiehäuser oder
Häuser mit Raumluftanlagen eignen.
Das mittlerweile von der zweiten Generation geleitete Familienunternehmen Kalfire beschäftigt 65 Mitarbeiter in
Belfeld und erzielte 2016 einen Umsatz von 16,1 Millionen Euro. Als Referenz auf dem niederländischen Markt
geschlossener Holz- und Gasfeuerstellen vertreibt Kalfire seine Produkte weltweit über ein Netzwerk
unabhängiger, sorgfältig ausgewählter und exklusiver Fachhändler und Importeure. Auf diese Weise besitzt
Kalfire die Ausstrahlungskraft und das Know-how eines international anerkannten Unternehmens, ohne dabei die
menschliche Ausrichtung eines Familienunternehmens zu verlieren.
Firmensitz:
Kalfire bv
Geloërveldweg 21
NL - 5951 DH Belfeld
www.kalfire.com
In Deutschland: Finden Sie Ihren Exklusiv-Partner über
www.kalfire.com
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