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 Vorwort
Vorwort
Liebe Kundin, lieber Kunde,

Wärme ist unser Element – und das seit über 275 Jahren. 
Von Anfang an investieren wir unsere ganze Energie und 
Leidenschaft, um für Sie individuelle Lösungen für Ihr 
Wohlfühlklima zu entwickeln.

Egal ob Wärme, Warmwasser oder Lüftung – mit einem 
Buderus Produkt erhalten Sie hocheffiziente Heiztechnik 
in bewährter Buderus Qualität, die Ihnen lange und zuver-
lässig Behaglichkeit schenken wird.

Wir fertigen nach den neuesten Technologien und achten 
darauf, dass unsere Produkte effizient aufeinander abge-
stimmt sind. Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit 
stehen dabei immer im Vordergrund.

Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben – und 
damit auch für effiziente Energienutzung bei gleichzeitig 
hohem Komfort. Damit das auf Dauer so bleibt, lesen Sie 
bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Falls dennoch 
einmal Probleme auftauchen sollten, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Installateur. Er hilft Ihnen jederzeit gerne 
weiter.

Ihr Installateur ist einmal nicht erreichbar? Dann ist unser 
Kundendienst rund um die Uhr für Sie da!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Buderus 
Produkt!

Ihr Buderus Team
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.2
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1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise
1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises kennzeich-
nen Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen 
zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.
• HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten kön-

nen.
• VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere 

Personenschäden auftreten können.
• WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschä-

den auftreten können.
• GEFAHR bedeutet, dass lebensgefährliche Personen-

schäden auftreten können.

Wichtige Informationen

Weitere Symbole

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Bediener.
Wir empfehlen, die Anleitung vollständig zu lesen.

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schwe-
ren Personenschäden - auch mit Todesfolge - sowie 
Sach- und Umweltschäden führen.

B Sicherheitshinweise lesen und enthaltene Anweisun-
gen befolgen.

Schäden durch Bedienfehler
Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder 
Sachschäden führen.

B Sicherstellen, dass Kinder das Gerät nicht unbeauf-
sichtigt bedienen oder damit spielen.

B Bei Anwesenheit von Kleinkindern Schutzgitter für 
Kaminöfen verwenden.

B Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in 
der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.

Brandgefahr durch explosive und leicht brennbare 
Materialien
B Keine brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten in der 

Nähe des Kaminofens lagern oder auf dem Kaminofen 
ablegen.

B Bevor in der Nähe des Kaminofens mit explosiven oder 
leicht brennbaren Materialien gearbeitet wird, den 
Kaminofen ausbrennen und abkühlen lassen.

Gefahr durch unzureichende Frischluftzufuhr
B Berechnung des Verbrennungsluftverbundes von 

einem Fachhandwerker durchführen lassen.
B Während des Heizbetriebs ausreichende Frischluftzu-

fuhr zum Aufstellraum sicherstellen. Dies gilt auch für 
den zeitgleichen Betrieb von Kaminofen und weiteren 
Wärmeerzeugern.

B Wenn erforderlich, durch einen Fachhandwerker eine 
externe Verbrennungsluftzufuhr installieren lassen.

B Bei gemeinsamem Betrieb des Kaminofens und einer 
Wohnungslüftung oder Dunstabzugshaube die Beur-
teilungskriterien des Schornsteinfegerhandwerks 
beachten.

Gefahr von Anlagenschäden durch Abweichungen 
vom Mindestförderdruck des Schornsteins
B Sicherstellen, dass der Kaminofen von einem Schorn-

steinfegermeister abgenommen wird.
B Sicherstellen, dass Schornstein und Abgasanschluss 

der DIN 18160 entsprechen.
B Sicherstellen, dass die Schornsteinhöhe, ausgehend 

von der Abgaseinführung, mindestens 4 m beträgt.
B Einhaltung des notwendigen Förderdrucks von 12 Pa 

durch einen Fachhandwerker kontrollieren lassen. Bei 
festgestellten Abweichungen Abhilfemaßnahmen 
durchführen lassen.

Originalersatzteile
B Nur Originalersatzteile und Zubehör von Buderus ver-

wenden. Für Schäden, die durch nicht von Buderus 
gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Buderus keine 
Haftung übernehmen.

Warnhinweise im Text werden mit einem 
grau hinterlegten Warndreieck gekennzeich-
net und umrandet.

Bei Gefahren durch Strom wird das Ausrufe-
zeichen im Warndreieck durch ein Blitzsym-
bol ersetzt.

Wichtige Informationen ohne Gefahren für 
Menschen oder Sachen werden mit dem ne-
benstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie 
werden durch Linien ober- und unterhalb des 
Textes begrenzt.

Symbol Bedeutung

B Handlungsschritt

Querverweis auf andere Stellen im 
Dokument oder auf andere Dokumente

• Aufzählung/Listeneintrag

– Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1
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2 Angaben zum Produkt
2 Angaben zum Produkt

2.1 Lieferumfang
B Lieferumfang auf Unversehrtheit und Vollständigkeit 

prüfen.

• Kaminofen: 1 Palette
– Schutzhandschuh
– Technische Dokumente
– Kratzer (im Feuerraum)

• Zubehör: 1 Karton (im Feuerraum)
– Abgasstutzen
– Dichtschnur
– Befestigungs-Set für Abgasstutzen
– Verschlusskappen, glatt und strukturiert
– Halter-Set
– Entaschungsklappe

2.2 EG-Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebs-
verhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergän-
zenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde 
mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen. 

Sie können die Konformitätserklärung des Produktes im 
Internet unter www.buderus.de/konfo abrufen oder bei 
der zuständigen Buderus-Niederlassung anfordern.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Kaminofen ist ein Zeitbrandofen mit selbstschließen-
der Feuerraumtür nach DIN EN 13240, Kategorie 1a. 
Bei Schornsteineignung ist eine Mehrfachbelegung des 
Schornsteins möglich.

Der Kaminofen kann raumluftabhängig oder mit einer 
externen Verbrennungsluftversorgung betrieben werden. 

Der Kaminofen ist für das Beheizen von ca. 120 m2 
Wohnraum ausgelegt. Der Wohnraum wird zu 70 % 
durch Konvektion erwärmt. Die Restwärme wird als Strah-
lungswärme über die Sichtfensterscheibe und den Kor-
pus aus Gusseisen abgegeben.

2.4 Typschild
Das Typschild befindet sich auf der Rückseite des 
Kaminofens.

2.5 Produktbeschreibung
Der Kaminofen wird komplett angeliefert.

Hauptbestandteile des Kaminofens sind:
• Kaminofen [1] aus Gusseisen
• Selbstschließende Feuerraumtür [3]

Die Feuerraumtür sichert das geregelte Abbrennen des 
Brennstoffs und schützt vor Brandgefahr.

• Feuerraumboden [2] mit Entaschungsklappe
Der Feuerraumboden nimmt den Brennstoff auf. Über 
die Öffnung unter der Entaschungsklappe wird dem 
Brennstoff die Primärluft zugeführt. Bei Bedarf kann die 
Entaschungsklappe hochgeklappt werden. Die Asche 
wird mit dem Kratzer durch die Öffnung in den Asch-
kasten geschoben.

• Aschekasten (hinter der Feuerraumtür)
Im Aschekasten wird die Asche aufgefangen.

• Zwei Verbrennungsluftschieber [4, 6]
Der Kaminofen besitzt einen Primärluftschieber [4] und 
einen Sekundärluftschieber [6].

• Türgriff [5]
• Fuß [7] aus Gusseisen

Bild 1 Kaminofen

1 Kaminofen aus Gusseisen
2 Feuerraumboden
3 Selbstschließende Feuerraumtür
4 Primärluftschieber
5 Türgriff
6 Sekundärluftschieber
7 Fuß 
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3 Vorschriften für Brennstoffe
3 Vorschriften für Brennstoffe

3.1 Zulässige Brennstoffe

Als Brennstoff für den Kaminofen sind naturbelassenes, 
luftgetrocknetes Scheitholz zugelassen.
Wir empfehlen Buchenholz als den besten Brennstoff.

Holzarten unterscheiden sich im Heizwert.
• Laubhölzer sind besonders gut als Brennholz geeig-

net. Sie brennen langsam mit ruhiger Flamme ab und 
bilden eine lang anhaltende Glut.

• Nadelhölzer sind harzreich, brennen schneller ab
und neigen stärker zu Funkenbildung.

3.2 Brennstoffe richtig lagern

Lagerung außerhalb von Gebäuden
B Scheitholz möglichst auf der Südseite eines Gebäu-

des, an einer vor Niederschlag geschützten und belüf-
teten Stelle lagern.

B Scheitholz locker an einer Wand aufstapeln und min-
destens an einer Seite abstützen.

Bild 2 Brennstofflagerung außerhalb von Gebäuden

Lagerung innerhalb von Gebäuden
B Scheitholz in einem möglichst trockenen und belüfte-

ten Raum lagern.

HINWEIS: Anlagenschaden und Umweltbe-
lastungen durch Schadstoffe!
B Keine Kunststoffe, Haushaltsabfälle, che-

misch behandelte Holzreste, Altpapier, 
Hackschnitzel, Rinden- und Spanplatten-
abfälle zur Feuerung verwenden.

Das Verbrennen nicht zulässiger Brennstoffe 
ist in Deutschland ein Verstoß gegen das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, in der 
Schweiz gegen die Luftreinhalteverordnung 
(LRV).

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz fordert 
bei Scheitholz eine Restfeuchte unter 25 % 
bezogen auf das Trocken- oder Darrgewicht 
des Brennstoffes. Das erreichen Sie durch 
ca. zwei Jahre Lagerung in der nachfolgend 
beschriebenen Weise.
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4 Inbetriebnahme
4 Inbetriebnahme

4.1 Inbetriebnahme Regulierung der Verbrennungsluft
Die Verbrennungsluftöffnungen werden durch Ziehen der 
Verbrennungsluftschieber geöffnet.

• Der Primärluftschieber ( Bild 5, [1], Seite 9) dient zur 
Regulierung der Primärluft [1]. 

• Der Sekundärluftschieber ( Bild 5, [2], Seite 9) dient 
zur Regulierung der Sekundär- und 
Scheibenspülluft [2]. Für saubere Scheiben muss der 
Verbrennungsluftschieber zwingend geöffnet sein.

Um eine optimale Verbrennung und das Spülen der Sicht-
fensterscheibe zu ermöglichen, müssen die Verbren-
nungsluftschieber während des Heizbetriebes geöffnet 
sein.
Wenn sich nur noch Glut im Feuerraum befindet, können 
die Verbrennungsluftschieber zum Halten der Glut 
geschlossen werden. Über eine nicht verschließbare Öff-
nung strömt die erforderliche Mindestverbrennungsluft in 
den Ofen.

Bild 3 Regulierung der Verbrennungsluft

1 Primärluft
2 Sekundär- und Scheibenspülluft
3 Ständige Luftzufuhr

GEFAHR: Lebensgefahr durch Vergiftung!
Unzureichende Luftzufuhr kann zu gefährli-
chem Abgasaustritt führen.

B Vorkehrungen zur Verbrennungsluftver-
sorgung nicht verändern.

B Verbrennungsluftleitungen während des 
Betriebes offen halten.

B Kaminofen nur in einwandfreiem Zustand 
betreiben.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Sauerstoff-
mangel im Aufstellraum!
B Kaminofen nur bei geschlossener Feuer-

raumtür betreiben.
B Sicherstellen, dass der Verbrennungsluft-

bedarf von mindestens 34 m³/h gedeckt 
ist.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 7



4 Inbetriebnahme
Anheizen

B Feuerraumtür [3] öffnen.

Bild 4 Feuerraum

1 Feuerraum
2 Aschekasten
3 Feuerraumtür

Die optimale Holzscheitlänge für den Kaminofen beträgt 
25 cm.

VORSICHT: Verbrennungsgefahr durch hei-
ße Geräteteile!
Feuerraumtür, Türgriff, Gusseisenteile und 
Verbrennungsluftschieber können im Betrieb 
sehr heiß werden.

B Beim Öffnen und Schließen der Feuer-
raumtür, beim Nachlegen von Brennstoff 
und beim Bedienen der Verbrennungsluft-
schieber den mitgelieferten Schutzhand-
schuh verwenden.

HINWEIS: Anlagenschaden durch zu große 
Brennstoffmengen!
Kaminöfen sind Zeitbrandöfen. Gemäß 
DIN EN 13240 beträgt eine Abbrandperiode 
45 - 60 Minuten. (Bei einer vorgeschriebe-
nen Brennstoffmenge von 2,7 kg/h Buchen-
scheitholz). Eine Streckung der 
Abbrandperiode (Dauerbrand) durch Aufle-
gen größerer Holzmengen ist nicht zulässig. 
Es kann zu Schäden am Gerät und zu 
Schornsteinversottungen kommen. Außer-
dem verringert sich bei zu großen Brennstoff-
mengen der Wirkungsgrad des Kaminofens 
und die Schadstoffemissionswerte erhöhen 
sich.

B Am Ende der Abbrandperiode bei Bedarf 
wieder Holz nachlegen.

HINWEIS: Anlagenschaden durch Überhit-
zung des Kaminofens!
B Kaminofen nur mit eingeschobenem 

Aschekasten [2] betreiben.
B Aschekasten regelmäßig und rechtzeitig 

entleeren.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.8



4 Inbetriebnahme
B Primärluftschieber [1] herausziehen [a].
B Sekundärluftschieber [2] vollständig herausziehen [a].

Bild 5 Primärluft-und Sekundärluftschieber

1 Primärluftschieber (ein Strich)
2 Sekundärluftschieber (zwei Striche)
a Stellung „Auf“
z Stellung „Zu“

B Feuerraumboden bei Bedarf entaschen.
B Zündhilfe (z. B. Buderus Feuerwürfel) in die Mitte des 

Feuerraumbodens legen und anzünden.
B Sechs 25 cm lange dünne Holzscheite, jeweils 2 paral-

lel und die Lagen versetzt wie ein X um die brennende 
Zündhilfe in drei Schichten aufbauen.

Bild 6 Holzscheite schichten

B Feuerraumtür schließen und mit Türgriff verriegeln.

B Wenn eine Grundglut entstanden ist, weiteren Brenn-
stoff auflegen.

VORSICHT: Verletzungsgefahr durch 
selbstschließende Feuerraumtür
(gemäß DIN EN 13240, Kategorie 1a)!
B Beim Einlegen von Holz beachten, dass 

sich die Feuerraumtür selbst schließt.

GEFAHR: Brandgefahr durch Zündflamme 
und Verpuffung!
B Keine flüssigen Brennstoffe (z. B. Benzin, 

Petroleum) verwenden.

Um das Einschwärzen der Scheiben zu ver-
meiden, Schnittflächen des Holzes nicht in 
Richtung Scheibe legen. 
Die Zündflamme muss mit Kontakt zu den 
Holzscheiten frei nach oben brennen können.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr aufgrund 
unsachgemäßer Bedienung!
Während des Entgasungsprozesses bei der 
Verbrennung von Holz können beim Öffnen 
der Feuerraumtür Rauch und Flammen aus-
treten.

B Nur wenn keine Flammen mehr zu sehen 
sind, Tür öffnen.

Legen Sie nur die vorgeschriebene Brenn-
stoffmenge auf.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 9



4 Inbetriebnahme
Nennleistung
B Primärluftschieber [1] und Sekundärluftschieber [2] 

geöffnet [a] lassen.

Bild 7 Primärluft-und Sekundärluftschieber

1 Primärluftschieber (ein Strich)
2 Sekundärluftschieber (zwei Striche)
a Stellung „Auf“
z Stellung „Zu“

B Auf die Grundglut zwei Holzscheite mit maximal 2,7 kg 
nachlegen.

B Wenn sichtbare Flammen erloschen sind, weiteres 
Holz auflegen.

Gluthaltung
B Wenn der Brennstoff bis auf die Glut herabgebrannt 

ist, keine Flammen sichtbar sind, Primärluft- und Schei-
benspülluftschieber schließen.
Die Glut brennt mit Mindestluft langsam ab.

Aschekasten leeren

B Entaschungsklappe [2] herausnehmen.
B Asche durch die Öffnung in den Aschekasten fegen.
B Aschekasten [1] herausziehen und entleeren.

Bild 8 Aschekasten leeren

1 Aschekasten
2 Entaschungsklappe

4.2 Heizen in der Übergangszeit
Bei Außentemperaturen von mehr als 15 °C kann es zu 
Störungen des Förderdrucks kommen. Die folgenden 
Maßnahmen tragen zu einem störungsfreien Heizbetrieb 
bei:

B Kaminofen mit wenig Brennstoff füllen und öfter schü-
ren.

GEFAHR: Brandgefahr durch Entsorgung 
der Asche in ungeeigneten Behältern!
B Asche in geschlossenen, nicht brenn-

baren Behältern entsorgen.

HINWEIS: Funktionsstörung durch zu vollen 
Aschekasten!
Zu viel Asche im Aschekasten kann den Zu-
tritt der Primärluft verhindern.

B Darauf achten, dass der Aschekasten nie 
ganz gefüllt ist.

B Regelmäßig den Feuerraumboden mit ei-
nem Besen von Asche befreien.

Holzasche ist ein naturreines Produkt. Sie ist 
als hochwertiger Dünger für alle Pflanzen ge-
eignet.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.10



4 Inbetriebnahme
4.3 Brennstoffmenge und Einstellen der 
Verbrennungsluft

Für den optimalen Betrieb des Kaminofens Folgendes 
beachten:

B Als Brennstoff nur Holz, vorzugsweise Buchenholz, ver-
wenden (  Kapitel 3.1, Seite 6).

B Maximale Brennstoffmenge beachten: 
Scheitholz 2,7 kg/h

B Holzscheite mit einem Durchmesser von ca. 10 cm ver-
wenden.

B Länge der Holzscheite an die Maße des Feuerraums 
anpassen:
flach liegend im Feuerraum 250 mm

B Holzscheite so zuschneiden, dass sie möglichst lie-
gend im Feuerraum aufgelegt werden können.

In begrenztem Umfang können Sie mit der Brennstoff-
menge die Leistung des Kaminofens beeinflussen:

B Große Holzscheite (über 10 cm Durchmesser) für 
langsamen, gleichmäßigen Abbrand verwenden.

B Kleine Holzscheite (unter 6 cm Durchmesser) für 
schnellen Abbrand und kurzzeitig hohe Leistung ver-
wenden.

Grundsätzlich ist Holz als Brennstoff nur be-
dingt regelbar. Erste praktische Erfahrungen 
im Umgang mit dem Kaminofen vermitteln Ih-
nen die Kenntnis der für Sie richtigen Einstel-
lung der Leistung.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 11



5 Umweltschutz/Entsorgung
5 Umweltschutz/Entsorgung
Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch 
Gruppe. 
Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umwelt-
schutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vor-
schriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten. 
Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichti-
gung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche 
Technik und Materialien ein.

Verpackung
Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen 
Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recyc-
ling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmateri-
alien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät
Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwer-
tung zuzuführen sind.
Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunst-
stoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiede-
nen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der 
Entsorgung zugeführt werden.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.12



6 Pflege, Reinigung und Wartung
6 Pflege, Reinigung und Wartung

6.1 Kaminofen pflegen
Reinigen Sie den Kaminofen einmal jährlich von Ascheab-
lagerungen, bei Bedarf auch öfter.

B Kaminofen abkühlen lassen.
B Ascheablagerungen außen am Kaminofen entfernen.
B Heizgasumlenkung an der Oberseite des Feuerraumes 

sowie das Abgasrohr und das Verbindungsstück 
besonders berücksichtigen.

B Zustand der Feuerraumtür- und Glasdichtungen kon-
trollieren.

6.2 Sichtfensterscheibe reinigen
Die Sichtfensterscheibe wird durch die speziell zuge-
führte Spülluft sauber gehalten. Bei Bedarf reinigen Sie 
die Sichtfensterscheibe.

B Sichtfensterscheibe abkühlen lassen.
B Leichte Verschmutzung der Sichtfensterscheibe mit 

feuchtem Tuch entfernen.
B Starke Verschmutzung der Sichtfensterscheibe mit 

Buderus Kaminglasreiniger entfernen.

6.3 Feuerraumauskleidung reinigen
Die Feuerraumauskleidung besteht aus Vermiculiteplat-
ten.

B Vermiculiteplatten abkühlen lassen.
B Feuerraumauskleidung mit einem Besen reinigen.

6.3.1 Feuerraumauskleidung für Reinigung oder 
Transport ausbauen

B Alle Innenteile aus dem Feuerraum herausnehmen

Bild 9 Feuerraumauskleidung ausbauen

1 Innenteil vorne (Stehrost) 
2 Innenteile links und rechts (Stehrost)
3 Innenteile links und rechts (gusseiserne Eckteile)
4 Vermiculiteplatte
5 Entaschungsklappe
6 Feuerraumboden

HINWEIS: Lackschaden durch Kontakt mit 
Wasser!
Teile des Kaminofens sind mit hitzebeständi-
gem Lack beschichtet, der kein Wasser ver-
trägt.

B Lackierte Bereiche nicht feucht reinigen.

VORSICHT: Verletzungsgefahr durch Ver-
brennung!
B Vor der Reinigung den Kaminofen abküh-

len lassen.
B Das Feuer niemals mit Wasser löschen.

Bei normalem Betrieb entstehen an den Au-
ßenflächen keine Schäden.
Wenn durch Überhitzung ein Grauschimmer 
an den Außenflächen des Kaminofens ent-
standen ist, so können Sie ihn mit Ofenlack 
(Spraydose) entfernen oder abdecken.

HINWEIS: Schäden an der Sichtfenster-
scheibe durch Wärmeschock oder aggressi-
ve Reinigungsmittel!
B Vor der Reinigung die Sichtfensterschei-

be von selbst abkühlen lassen.
B Nur milde Reinigungsmittel ohne scheu-

ernde Substanzen verwenden.

HINWEIS: Schäden an den Vermiculiteplat-
ten durch Wärmeschock oder Kratzer!
B Vor der Reinigung die Vermiculiteplatten 

von selbst abkühlen lassen.
B Keine kratzenden Gegenstände zur Reini-

gung verwenden.

HINWEIS: Anlagenschaden durch lose Tei-
le im Feuerraum!
Beim Umlegen des Kaminofens können lose 
Teile der Feuerraumauskleidung die Glas-
scheiben beschädigen.

B Alle losen Teile der Feuerraumauskleidung 
ausbauen.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. 13



6 Pflege, Reinigung und Wartung
6.3.2 Flammplatte ausbauen
Wenn sich auf der Flammplatte große Ascheablagerun-
gen angesammelt haben, ist der Ausbau erforderlich.

B Mutter abschrauben.
B Kleines Blech (Transportsicherung) abnehmen.
B Flammplatte ausbauen:

– Flammplatte ca. 2 cm hochheben.
– Flammplatte ca. 40° im Uhrzeigersinn drehen und 

dabei nach hinten schieben.
– Flammplatte vorne absenken (die Außenkante muss 

am Gussauflager vorbeigeführt werden).
– Flammplatte herausziehen.

Bild 10 Flammplatte ausbauen

1 Flammplatte

B Ascheablagerungen aussaugen.
B Flammplatte in umgekehrter Reihenfolge wieder ein-

bauen.
B Darauf achten, dass die Flammplatte auf dem Gussauf-

lager aufliegt.

6.4 Wartung von Kaminofen und 
Schornstein

Außer der turnusmäßigen Reinigung empfehlen wir eine 
gründliche Wartung des Kaminofens nach Ende der Heiz-
periode.

GEFAHR: Lebensgefahr durch Schornstein-
brand!
B Sicherstellen, dass der Bezirks-Schorn-

steinfegermeister den Schornstein jährlich 
prüft und reinigt.

HINWEIS: Anlagenschaden durch unsach-
gemäße Wartung der Kaminofenanlage!
B Sicherstellen, dass ein zugelassener 

Fachbetrieb den Kaminofen wartet.
B Sicherstellen, dass ein zugelassener 

Fachbetrieb beschädigte Teile erneuert.
Logastyle 32 - Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.14



6 
Notizen
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