Pressemitteilung
Belfeld (NL), im September 2015

Der Ganzglaskamin Heat Pure 66 bietet eine
ungebrochene Sicht auf das Feuer
Die Holzkamin-Serie „Heat Pure“ des holländischen Kaminherstellers Kal-fire wurde um das 3-seitige Modell
Heat Pure 66 ergänzt. Die extrem gute und umweltfreundliche Heizleistung dieser geschlossenen Feuerstelle
entspricht der zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 2).
Belfeld (NL) – Die Holz-Feuerstelle Heat Pure 66 stellt das bislang kleinste 3-seitige Ganzglas-Modell von
Kal-fire dar. Sie beansprucht ausgesprochen wenig Platz beim Einbau und bietet dennoch dank seiner
besonders tiefen Feuerraumdimensionen einen großzügigen
Blick auf das Feuer. Das
rahmenlose Glas trägt ebenfalls
dazu bei, dass der nur 66 cm
breite
Feuerraum
größer
erscheint. Die Scheibe ist an den
Ecken gebogen und fugenfrei aus
einem Stück gefertigt, was einen
ungebrochenen Einblick über 180°
garantiert. Die außergewöhnliche
Glastiefe zeigt das Feuer auch von
der Seite in seiner schönsten
Form.
Die durchlaufende Rückwand
ermöglicht
den
fließenden
Übergang
zwischen
dem
Geschlossene Holzfeuerstelle „Heat Pure 66“, auf drei Seiten fugenfrei verglast
Kaminraum und der umgebenden
und mit durchlaufender Rückwand.
Innenraumgestaltung. Der Feuerraumboden ist so konzipiert, dass das Feuer optisch auf der Höhe des Feuertischs ansetzt.
Alle Details streben die Ästhetik eines offenen Feuers an, was dank der einzigartigen, von Kal-fire
entwickelten, patentierten Verschlusstechnik möglich ist, die eine hohe Dichtigkeit des Feuerraums ohne
verstärkende Rahmenelemente garantiert. Dank dieser
Mehr zum Holzkamin Heat Pure 66
Technik können Architekten und Innen-Designer ihre
gestalterischen Ideen bis ins Feuerrauminnere umsetzen,
Ganzglasscheibe:
B 65 cm, T 36 cm, H 48 cm.
ohne durch Metalleinfassungen jeglicher Art gestört zu
Wirkungsgrad
> 80%
Nennheizleistung:
6,7 - 13,3 kW
werden.
CO bei 13%O2:
0,07 %
Was bleibt ist die Schönheit des Feuers, an der man sich umso
Staubgehalt bei 13%O2:
10 mg/nm3
mehr erfreut, da es bei Kal-fire-Kaminen besonders effizient
Entspricht BImSchV 2
und sauber einheizt und schon heute den Anforderungen
europäischer Normen von übermorgen entspricht.
Alle Ganzglasmodelle der Heat-Pure-Serie von Kal-fire 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:

Pressekontakt für Kal-fire: Ira Imig – Agentur Trilobé – Tel. +33/4 67 63 96 61 – i.imig@trilobe.com



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 Kal-fire 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 ist leichter zu 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 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 2014 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
NL - 5951 DH Belfeld
www.kal-fire.de
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In Deutschland:
Finden Sie Ihren Exklusiv-Partner über www.kal-fire.de
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