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Die Multitalente unter den Gaskaminen der Marke Kal-fire
Komfortabel, umweltfreundlich, anpassungsfähig, energiesparend: das Programm ECO-line von Kal-fire bietet vielfältige, sehr
überzeugende Vorteile, die sicherlich auch dem härtesten Gasenergie-Skeptiker gefallen werden!

Fairo ECO-line 80, frontal

Fairo ECO-line 85, Eckmodell, linksstehend

Die Vorteile eines Gasfeuers – ein echtes Kaminfeuer ohne die Sorgen von Holzbeschaffung und Ofenreinigung – werden von immer mehr
Menschen geschätzt. Ein einfacher Knopfdruck genügt und schon lodern die Flammen auf, züngeln im Kamin und heizen den Wohnraum
im Handumdrehen. Hinzu kommt, dass die Brenndauer präzise eingestellt werden und sich so jedem Lebensrhythmus anpassen lässt.
Ein weiterer Vorteil der Gasenergie ist ihr ökologischer und zugleich ökonomischer Aspekt, denn die Gaskamine von Kal-fire weisen in der
Tat extrem hohe Heizwerte auf und stoßen dabei keinerlei Mikropartikel aus. Des Weiteren bieten die Feuerstellen acht Einstellungen mit
unterschiedlichen Flammenhöhen an, sowie eine neunte Einstellung mit ECO-Modus-Energiesparprogramm, bei dem ein gleich bleibend
schönes, warmgelbes Flammenspiel bewahrt und der Energie-Verbrauch gleichzeitig um 40 % reduziert wird.
Die Herstellermarke Kal-fire legt aber auch sehr viel Wert auf das ästhetische Erscheinungsbild ihrer Kamine. So bietet die Fairo ECO-lineSerie zahlreiche Optionen für das Gaskaminsortiment, mit denen die meisten räumlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden können:
frontale, zwei- oder dreiseitige Glaskeramikscheiben; links- oder rechtsstehende Eckmodelle; Kaminbreiten von 60 bis 170 cm; Auswahl
zwischen drei Feuerraum-Rückwänden (Design, Flach oder Glaskeramik) sowie
unterschiedliche Brennraumfüllungen
(Keramikholzscheite, Kieselauflagen in verschiedenen Farben, Cryptonite oder Luxus-Holzset…). Die Feuerstellen der Fairo ECO-lineSerie verfügen aber noch über eine weitere Besonderheit, die man bei anderen Gaskaminen nicht vorfindet: Ihr Feuertisch verläuft fugenund rahmenfrei bis zur Glasscheibe, so dass der Eindruck eines offenen Kamins ohne störende Metalleinfassung entsteht.

Fairo ECO-line 90, dreiseitig

Fairo ECO-line 165, Eckmodell
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Über Kal-fire:
Kal-fire 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 Kal-fire 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 Kal-fire beschäftigt 65 Mitarbeiter in Belfeld und erzielte 2012
einen Umsatz von 14 Millionen Euro. Als unbestrittener Marktführer auf dem niederländischen Markt geschlossener Holz- und
Gasfeuerstellen vertreibt Kal-fire seine Produkte weltweit über ein Netzwerk unabhängiger, sorgfältig ausgewählter und exklusiver
Fachhändler. Auf diese Weise besitzt Kal-fire die Ausstrahlungskraft und das Know-how eines international anerkannten Unternehmens,
ohne dabei die menschliche Ausrichtung eines Familienunternehmens zu verlieren.
Firmensitz:
Kal-fire bv
Geloërveldweg 21
NL - 5951 DH Belfeld

www.kal-fire.com
In Deutschland über zahlreiche Exklusivpartner über www.kal-fire.de
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