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Der Holzkamin Kalfire W66/48S:
Lagerfeuer als Schmuckstück

Warum
sollten
Sie
Kompromisse
schließen,
wenn es um Ihr Zuhause
geht?
Der
dreiseitig
verglaste
Holzkamin
W66/48S von Kalfire macht
auch keine; weder beim
Design, noch beim Komfort
oder
der
Umweltverträglichkeit. Der
stilvolle
geschlossene
Kamineinsatz eröffnet mit
seiner
rahmenlos
gebogenen Ganzglasfront
freie
Sicht
auf
das
behagliche Flammenspiel.
Dank dem minimalistischen
Einbaurahmen und der
durchlaufenden Rückwand in drei Gestaltungsvarianten verschwimmen die Grenzen zwischen
Kaminraum und Interieurgestaltung. Die Faszination des brennenden Holzes kann so unmittelbar
erlebt werden wie in den Lagerfeuer-Erinnerungen aus der Kindheit. Das minimalistische KalfireDesign eröffnet zudem maximale
Kalfire W66/48S: Ein geschlossener Holzkamin, der minimalistisches Design
Gestaltungsfreiheit
bei
der
bei optimalen Heiz- und Umweltwerten bietet:
Einbindung in eine intelligente
Gebogene Ganzglasscheibe:
Feuerraumboden: 56,4 x 30 cm
Innenarchitektur. So ist es ein
Front: 65 cm
Wirkungsgrad: 80%
Leichtes, in das Gesamtkonzept der
Seite: 34,8 cm
Leistung: 6,7 - 13,3 kW
Kaminanlage auch eine indirekte
Höhe: 48 cm
Energieeffizienzklasse A
Beleuchtung, Stauräume oder einen
Fernseher (siehe kleines Foto) zu integrieren.
Der Kalfire W66/48S verknüpft das Wohlbehagen
an der archaischen Feuerstelle mit modernstem
Know-how.
Sein
patentiertes
Lüftungsventilsystem sorgt für eine optimale
Verbrennung, was einen extrem hohen
Wirkungsgrad bei wenig Holzverbrauch und eine
äußerst geringe Umweltbelastung zur Folge hat.
Der perfekt luftdichte Kamin arbeitet unabhängig
von der Umgebungsluft und ist somit auch für
Passiv- und Niedrigenergiehäuser geeignet. Er
entspricht der CE-Norm und genügt allen
Ansprüchen der Bundes-ImmissionsschutzgesetzBilder-Download über https://kalfire.com/press
Presse- und Medien-Kontakt: Ira Imig – Tel. +33/6 20 49 44 39 – ira.imig@gmail.com

Photo ©Kalfire/Wehrhahn Kamine & Öfen

Der von drei Seiten einsehbare Holzfeuer-Kamin W66/48S von Kalfire verknüpft
langjährige Erfahrung und raffinierte Technik zu einem Dreiklang aus Wohlbehagen, edler
Gestaltung und maximaler Sauberkeit.

Verordnung (BImSchV2).
Und auch beim Komfort macht der Kalfire W66/48S keine halben Sachen: Sein elegant gebogenes
dreiseitiges Glasfenster kann einfach nach oben geschoben, aber auch mit nur einer Handbewegung
zur Reinigung nach vorne gezogen werden. Das ist aber nicht oft notwendig, da das Glas wegen des
Clean-Window-Systems für lange Zeit sauber bleibt.
Dieses Modell so wie alle anderen Kamine des breit gefächerten Kalfire-Angebotes werden in
Deutschland von ausgewählten Fachhändlern angeboten (www.Kalfire.de). Ihre geschulten Berater
beziehen auch individuelle Wünsche in ihre Planung mit ein, bevor Top-Fachhandwerker einwandfrei
funktionierende Kamine Realität werden lassen. Dafür stehen die niederländischen Kamin-Tüftler von
Kalfire mit einer 5-Jahres-Garantie ein.

Ende der Pressemitteilung
Kalfire Holzkamine – Technik:
Alle Einbaumodelle von Kalfire zeigen das Feuer und sonst nichts. Das Besondere daran ist die konsequente
Umsetzung bis ins kleinste technische Detail, um diesem hohen ästhetischen Anspruch gerecht zu werden:





Die Rückwand ist durchlaufend und wird durch keinen Rahmen gestört. Die Trennung von Innen und
Außen wird so weitgehend aufgehoben.
Das Glas ist rahmenlos und gänzlich ohne Kaschierungsaufdruck an den Rändern. Dies ist möglich dank der
von Kalfire patentierten Verschlusstechnik, die eine hohe Dichtigkeit ganz ohne verstärkende
Rahmenelemente garantiert.
Die Glasscheibe der mehrseitigen Modelle ist aus einem Stück gefertigt und an den Ecken fugenfrei
gebogen. Die Scheibe lässt sich deshalb leichter reinigen.
Dank eines eingebauten Thermostats optimiert der Kamin die Verbrennungsluftzufuhr. Auf diese Weise
wird die Anfeuerung erleichtert und die gewünschte Feuerstärke schnell erreicht. Die Scheibe bleibt so
länger sauber.

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 speziell von Kalfire entwickelte
Technologie, die ihnen eine besonders gute Luftdichtigkeit garantiert und sich somit auch für
Niedrigenergiehäuser oder Häuser mit Raumluftanlagen eignen.
Die Holzkamine von Kalfire 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 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.de
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