Produktberichte
Vielfältige Speicherstein-Anlage
Die S12 von Camina gibt es mit aktiver
Hinterlüftung und neuem Tragrahmensystem
Die Vielfältigkeit der S12 Speicherstein-Anlage ermöglicht eine optimale
Anpassung an Raumhöhe, Einrichtung und Bedienungswunsch. Die
Anlage ist in zwei Höhen erhältlich.
Zum einen die S12 Kurz, die sich als
kompakte Kaminanlage bestens für
kleinere Aufstellräume eignet, ohne
dass man dabei auf ein großzügiges Feuerspiel verzichten muss. Da
bringt der große Bruder, die S12 Hoch,
schon deutlich mehr Präsenz auf die
„Feuerbühne“. Deshalb sollte es für
diese Kaminanlage bei den Räumlichkeiten schon etwas großzügiger zugehen. Die S12 Kurz kann mit einem
optional erhältlichen 31 cm hohen
Podest, welches für ein komfortables Nachlegen von Holz steht
und somit die Bedienungsfreundlichkeit erhöht, ergänzt werden. Im
Detail bedeutet dies, dass sich der
Kamineinsatz mit seiner Türunterkante hier mit geschlossenem Podest auf

einer Höhe von ca. 758 mm befindet.
Ganz nebenbei strahlt der Kamineinsatz dann seine Strahlungswärme über
Scheibe auf Sitzhöhe in den Raum ab,
was den Wohlfühlfaktor deutlich erhöht.
Eine aktive Hinterlüftung ermöglicht
eine wandbündige Aufstellung, und
vier mögliche Deckenanschlüsse
nach oben machen die Anlage flexibel im Anschluss.
Die S12 ist mit den DesignbetonElementen Bank, Seitenteil und Bodenplatte sowie mit neuer Natursteinbank mit Überstand erhältlich. Das
neue thermisch entkoppelte Tragrah
mensystem ist serienmäßig verbaut,

somit lässt sich die Anlage schnell
und leicht montieren.
Innen befindet sich beste Schmid
Feuerungstechnik: der Kamineinsatz Ekko U 45(34)51 h mit einer
niedrigen Nennwärmeleistung von
4 kW und einer besonders geringen
Korpustiefe. Unter anderen hat auch
die S12, wie die gesamte Marke
„Camina“, die Nominierung „German
Brand Award ’17 Nominee“ erhalten,
die Auszeichnung für erfolgreiche
Markenführung in Deutschland.
Camina Feuerungssysteme
www.camina.de

Flexibel. Vier mögliche Deckenanschlüsse sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten.

Die S12 ist immer die richtige
Wahl!
Ob als kurze oder,
wie hier gezeigt,
hohe Variante –
Camina bietet mit
der S12 für jede
Raumgröße die
richtige Kaminanlage.
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