Produktberichte
Feuer trifft Wasser!
S-Anlagen von Camina mit Wassertechnik
Die Vorteile von wasserführenden
Feuerstätten liegen auf der Hand:
sie schaffen nicht nur eine wohlige
Atmosphäre, sondern unterstützen
vor allem mit ihrem hohen Wirkungsgrad das gesamte Heizungssystem
und bieten eine umweltfreundliche
und kostensparende Alternative zu
fossilen Energiequellen. Vor allem
in der Übergangszeit ist je nach
Wärmebedarf sogar möglich, das
Zentralheizungssystem vollständig
mit Wärme zu versorgen. Gerade
für Häuser mit geringem Energiebedarf sind diese wasserführenden
Kaminanlagen ideal geeignet. Auch

einige der beliebten S-Anlagen von
Camina lassen sich aufgrund ihrer
großen Bauart auf Wunsch mit bewährter Wassertechnik ausstatten.
Dabei unterscheidet das Unternehmen zwischen zwei Möglichkeiten:
einem Heizwasser-Aufsatzregister,
der auf dem Kamineinsatz montiert
wird, oder einem komplett wasserumspülten Kesselgerät.
Beispielsweise sind die Speicherstein-Anlagen S4 Front und Eck
(mit gerader Schürze), S5 Front und
Eck so wie die S9 Hoch optional mit
einem
Heizwasser-Aufsatzregister
lieferbar. Auf Wunsch ausgestattet

Darauf sollten Sie achten!
Die in den Verkaufsunterlagen mit dem Wassersymbol gekennzeichneten Camina-Anlagen sind auf Wunsch auch
wassergeführt erhältlich. Je nach Anlage entweder mit
einem Heizwasser-Aufsatzregister für Kamineinsätze oder
durch ein komplett wasserumspültes Kesselgerät.

Effiziente Wassertechnik für ausgewählte S-Anlagen von Camina.
Die wassergeführten Heizkamine können ein Zentralheizungssystem maßgeblich unterstützen. So
wie z.B. die S11 (oben), ausgestattet mit einem komplett wasserumspülten Kesselgerät, die S4 Eck
(rechts oben) oder die S5 Front (rechts unten) mit montiertem Heizwasser-Aufsatzregister.

mit einem Kesselgerät von 
Schmid
Feuerungstechnik gibt es von
Camina optional:
• S7 Hoch mit Lina W 6751 s
• S10 Hoch mit Ekko W 67(45)51 h
• S11 mit Lina W 6751 s
Um die Leistung der mit Wassertechnik ausgestatteten S-Anlagen
effektiv zu nutzen, ist eine bequeme
Steuerung über die SMR Schmid
Multi-Regelung empfehlenswert. So
optimiert, liefern die schicken S-Anlagen von Camina nicht nur behagliche
Strahlungswärme, sondern unterstützen so – angeschlossen an den
Heizungskreislauf und gekoppelt mit
dem Pufferspeicher – maßgeblich die
Heiz- und Brauchwasserversorgung.
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