Produktberichte
Der neue „Kleine“ von Schmid!
Ekko 34(34) – der Kompakt-Kamineinsatz
Bei Neubau und Gebäudesanierung
spielt die Wärmedämmung eine
übergeordnete Rolle – Häuser werden immer „dichter“, um Energie zu
sparen. Entsprechend niedrig fällt bei
einer modernen Bauweise heute der
Wärmebedarf aus. Trotzdem möchten viele Bauherren auf eine holzbefeuerte Einzelfeuerstätte in ihren eigenen vier Wänden nicht verzichten.
Der Wunsch nach einem gemütlichen
Kaminfeuer, dass dazu mit modernster Feuerungstechnik auch noch effizient die Wohnräume heizt, ist ungebrochen.
Nun gilt es, die Kaminanlage so zu
dimensionieren, dass man das
Eigenheim nicht „überheizt“, sondern dem ständig sinkenden Wärmebedarf gerecht wird.
Mit dem neuen Kamineinsatz
Ekko 34(34) bietet Schmid Feuerungstechnik dazu die richtige Lösung: das neue Gerät ist für kompakte Feuerungsanlagen mit geringem Wärmebedarf konzipiert.

Effiziente Wärmespeicherung und
hohe Dämmeigenschaft.
Diese Eigenschaften zeichnen die neue
Innenauskleidung Caloceram® aus.

Kompakt und schick – der neue Kamineinsatz Ekko 34(34).
Hier eingebaut die Camina Speicherstein-Anlage S3.

Der zweiseitig verglaste Kamineinsatz – wahlweise mit schwenkbarer
oder hochschiebbarer Tür erhältlich –
bietet dabei eine NW-Leistung
von 7 kW.
Ausgestattet ist das Gerät mit einer
verbesserten Verbrennungslufttechnik und der neuen Innenauskleidung
„Caloceram®“. Die damit konzipierte
effiziente rostlose Feuerung sorgt zusammen mit der Tertiärluft für einen
optimalen Abbrand. In der Standardausführung wird der Ekko 34(34) als
„Kristall“ geliefert, sprich mit einer
4-seitig bedruckten Scheibe. Lieferbar ist der Kompakt-Kamineinsatz,
der natürlich allen geltenden gesetzlichen Anforderungen (auch Österreich 15a) entspricht in zwei Höhen:
51cm und 57cm. Mit diesen Features
ist er ein Novum auf dem Markt, bei
dem nicht nur die technischen Werte stimmen, sondern auch in Sachen
Kamin-Design dem modernen Zeitgeist entspricht.

Der neue Ekko 34(34)
von Schmid Feuerungstechnik
Diesen kompakten Kamineinsatz gibt
es mit schwenkbarer oder hochschiebbarer Tür. Erhältlich in zwei
Höhen: 51cm und 57cm.

Diese und viele weitere Neuheiten
findet man übrigens ab sofort in der
neuen Preisliste 2016/2017, die seit
dem 1.7.2016 gültig ist.
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