Pressemitteilung
Belfeld (NL), den 13. Oktober 2014

Die Fairo ECO-prestige-Serie lässt Gasfeuer erstmals so richtig hoch auflodern
Mit dem exklusiven Brenner der ECO-prestige-Gaskamine präsentiert die Entwicklungsabteilung von
Kal-fire ein Gasfeuer, das in die Höhe wächst und dessen natürlich flackernde Flammen den gesamten
Feuerraum beleben, und das auch bei einer besonders hohen Sichtscheibe.

ECO-prestige 105 Front,
Scheibenhöhe 79 cm

ECO-prestige 110 Eck,
Scheibenhöhe 75 cm

ECO-prestige 115 3-seitig,
Scheibenhöhe 75 cm

Belfeld (NL), 9.10.2014 – Ein wesentliches Kriterium bei der Wahl eines Gaskamines ist die Schönheit des Flammenbildes,
wobei das traditionelle Holzfeuer als Vorbild dient. Mit den ECO-prestige-Kaminen gibt Kal-fire nun eine überzeugende
Antwort, die ihre Umsetzung in einem technisch ausgeklügelten und auf dem Markt zum Patent angemeldeten Brenner
findet. Bislang war die Form eines jeden Gasfeuers in seiner Höhe begrenzt, da der im
Technische Details ECO-prestige:
Feuerraumboden integrierte Brenner eben nur eine gewisse Flammenhöhe bietet. Diese
Scheibenhöhe XXL
Begrenzung wurde besonders augenscheinlich bei Kaminen mit einer Scheibenhöhe von
Clean-Window-System
mehr als 45 cm. Die Gasfeuer erreichten hier selbst auf der höchsten Brennstufe oft nicht
einmal die Hälfte der Gesamthöhe – ein echtes Handicap, das zu unstimmigen
auch als App-Funktion
Proportionen zwischen Feuer und Kamin führte und außerdem kostbare Energie
8 Flammenhöhen plus ECO-Modus
verschwendete.
82% Wirkungsgrad bei
8,7 – 10,8 kW (Erdgas)

Die Ausgangsidee von Kal-fire war einfach: Das Feuer musste – ganz wie bei einem
Holzfeuer – aus den Scheiten selbst kommen, die ihrerseits pyramidenförmig aufgelegt werden. Hierfür entwickelte Kal-fire
eine einzigartige Brennertechnik, die sich im Inneren der Keramikholzscheite versteckt. Die Flammen erreichen so selbst bei
geringer Gaszufuhr eine ansprechende Höhe. Die in die Scheite integrierten Kal-glow-Glutfasern tun ein Übriges, um den
Eindruck eines natürlichen Flammenspiels abzurunden. Außerdem kann der Effekt des lodernden Holzfeuers optional durch
ein glimmendes LED-Glutbett ergänzt werden. Das Feuer ist so von oben bis unten und mit viel Liebe fürs Detail dem
Erscheinungsbild des traditionellen Holzfeuers
nachempfunden. Es lodert hinter einer rahmenlosen
Scheibe, was den Innenarchitekten neue Möglichkeiten
eröffnet. Der Feuertisch und die Feuerraumrückwand
verlaufen fugen- und rahmenfrei von innen nach außen
und die verwendeten Materialien (Naturstein, Stahl,
etc.) können für die weitere Wohnzimmergestaltung
aufgegriffen werden. Der Eindruck einer offenen
Feuerstelle wird durch keinerlei technische Elemente
gestört - eine weitere Besonderheit, die sich bei
keinem anderen Hersteller findet.
Bilderdownload über: http://bit.ly/1IklobJ

Foto: Rahmenloses Glas des Fairo ECO-prestige
Video zum Flammenbild: http://bit.ly/TCrdJC
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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 speziell von Kal-fire entwickelte Technologie, die ihnen eine besonders gute Luftdichtigkeit garantiert und sich
somit auch für Niedrigenergiehäuser oder Häuser mit Raumluftanlagen eignen.
Kal-fire ist in den heimischen Niederlanden anerkannter Fabrikant im Bereich der Gaskamine, einer Heiztechnik, die in den
Benelux-Ländern und in Großbritannien eine lange Tradition hat. Die Vorteile des Gasfeuers – ein echtes Kaminfeuer, ohne
die Sorgen der Holzbeschaffung und der Ofenreinigung – findet jedoch auch in Deutschland mehr und mehr Abnehmer,
zumal ein in der Brenndauer präzise planbares Feuer dem Rhythmus der heutigen Gesellschaft entgegenkommt.
Die Holzkamine von Kal-fire sind mit einer einzigartigen, patentierten Technologie ausgestattet, die es möglich macht, die an
sich rahmenlose Glasscheibe mit einer in der Kaminverkleidung integrierten Metallstruktur von nur 12 Millimetern luftdicht
abzuschließen. Egal, ob die Feuerstellen offen oder geschlossen betrieben werden, die Schönheit des Flammenspiels steht
dabei stets im Vordergrund.
Das mittlerweile von der zweiten Generation geleitete Familienunternehmen Kal-fire beschäftigt 65 Mitarbeiter in Belfeld und
erzielte 2013 einen Umsatz von 14 Millionen Euro. Als Referenz auf dem niederländischen Markt geschlossener Holz- und
Gasfeuerstellen vertreibt Kal-fire seine Produkte weltweit über ein Netzwerk unabhängiger, sorgfältig ausgewählter und
exklusiver Fachhändler und Importeure. 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
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www.kal-fire.de
In Deutschland:
Finden Sie Ihren Exklusiv-Partner über www.kal-fire.de
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