Camina Feuerungssysteme

Speicherstein- und Stilkamine

Camina S16 mit Ekko U 45(34)51 h
bearbeitet mit Camina Sichtbetonoptik

Speichersteinserie
Speichersteinserie

Noch nie war Speicherwärme so gefragt wie heute –
schließlich wird das Thema „Kosten-Nutzen-Faktor“
immer wichtiger. Bei Camina finden Sie eine große
Auswahl an hochwertigen Speicherstein-Anlagen, die
für jede Raumsituation die passende Leistung bereithält.
Das Design der Anlagen ist zeitlos und schick, so dass
Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Kamin haben. Der
Speicherstein von Camina ist eine armierte Gussmasse,
die die Strahlungswärme der Feuerstätte auch noch
Stunden nach dem Abbrand speichert und sanft abgibt
– und durch leichte Abweichungen in Farbe und Oberflächenbeschaffenheit immer ein Unikat ist. Camina
Speicherstein-Anlagen lassen sich einfach montieren

und im Falle einer räumlichen oder gestalterischen Veränderung auch schnell wieder demontieren. Als „Motor“
der Anlage verwendet Camina ausschließlich Schmid
Feuerungstechnik, auf Wunsch auch wassergeführt. Ein
bewährtes Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung.
Vorteile der Speicherstein-Anlagen
·· viele verschiedene Formen und Leistungen
·· langanhaltende Strahlungswärme
·· individuelle Oberflächengestaltung
·· schnell montierbar (und ggf. demontierbar)
·· ausgezeichnetes, zeitloses Design
·· hochwertige Feuerungstechnik – made in Germany
·· diverse Komfortausstattungen

Natursteinserie
N a t u r s t e i n s e rklassisch
ie klassisch

Naturstein ist – wie der Name schon sagt – ein in freier
Natur über Jahrmillionen gewachsenes Produkt, dem
wir lediglich die Form und den letzten Schliff geben.
Jede der Naturstein-Anlagen ist ein echtes Unikat, da
sie individuell in Handarbeit gefertigt werden und jede
Anfertigung leichte Abweichungen in der Farbe, der
Struktur und der Aderung aufweist.
Sie können bei den Anlagen zwischen vielen verschiedenen Natursteinsorten wählen und Ihr Wohnzimmer
mit diesem Highlight zu einem echten Wohlfühlraum
machen.
Vorteile der klassischen Naturstein-Anlagen
·· viele verschiedene Formen und Leistungen
·· große Auswahl an Natursteinen
·· klassisches oder zeitloses Design
·· Sonderanfertigungen möglich, z.B. Kombination aus
zwei Natursteinsorten oder individuelle Maße
·· platzsparend
·· hochwertige Feuerungstechnik – made in Germany
·· diverse Komfortausstattungen
·· auf Anfrage auch erhältlich mit Elektrofeuer

Natursteinserie
N a t u r s t e i n s emodern
rie modern

Mit einer modernen Naturstein-Anlage von Camina
schaffen Sie in Ihren Wohnräumen ein extravagantes
Highlight. Die Anlagen sind dabei echte Unikate: Jedes
Exemplar wird in Handarbeit gefertigt und hat durch die
Beschaffenheit des Natursteins immer eine individuelle
Struktur und Aderung.
Die außergewöhnlichen Formen sind zeitlos und immer
ein echter Hingucker – besonders wenn zwei Natursteinsorten miteinander kombiniert werden. Wählen
können Sie dabei zwischen vielen verschiedenen
Natursteinen mit unterschiedlichen Farben und Oberflächenbeschaffenheiten.

Vorteile der modernen Naturstein-Anlagen
·· individuelle Formen und Leistungen
·· große Auswahl an Natursteinen
·· extravagantes, zeitloses Design
·· Sonderanfertigungen möglich, z.B. Kombination aus
zwei Natursteinsorten
·· hochwertige Feuerungstechnik – made in Germany
·· diverse Komfortausstattungen
·· auf Anfrage auch erhältlich mit Elektrofeuer

Sowohl für Camina Anlagen als auch für die darin verbauten Kamineinsätze gibt es optionale Komfortausstattungen, die wir Ihnen nachfolgend vorstellen:
Kamineinsatzfront veredelt
Bei der Frontausführung Deco wird ein umlaufendens Gold- oder Chromrähmchen (B 5 mm)
in glänzend oder matt auf den Kamineinsatzrahmen gesetzt. Sie können auch die komplette
Tür veredeln in Gold oder Chrom, glänzend
oder matt sowie in Edelstahl geschliffen. Des
Weiteren können zusätzlich alle sichtbaren
Elemente der Front (z. B. Zarge und Luftschieber) veredelt werden. Passend dazu erhalten
Sie Blendrahmen, die – im gleichen Material –
einen perfekten Abschluss zum Kamin bilden.
Doppelverglasung, Kristall und Kristall+
Die Doppelverglasung lässt 30% weniger Wärme nach außen und sorgt gleichzeitig für eine
höhere Brennraumtemperatur, die Scheiben
bleiben länger sauber. Bei der „Kristall“-Variante
ist die Scheibe an vier Seiten mit einer hochwertigen Bedruckung versehen. „Kristall+“ wird an
drei Seiten bedruckt und ist an der Unterkante
rahmenlos. Diese Ausführung wird mit einem
separaten Griff geliefert, der sich zum Öffnen
der Tür aufstecken lässt – so ist ein völlig freier
Blick aufs Feuer möglich.
Wer komplett auf einen Griff verzichten will,
kann auch auf den elektrischen Türantrieb
zurück greifen.
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Tür schwenkbar oder hochschiebbar
Viele unserer Kamine gibt es alternativ auch
mit hochschiebbarer Tür. Diese ist wahlweise
selbstschließend und lässt sich bequem reinigen. Für alle hochschiebbaren Fronten ab einer
Breite von 670 mm gibt es als technisches
Zubehör auch den elektrischen Türantrieb.
Ofentuning
Sie können Ihren Kamin mit diversen Zusatzmodulen ausstatten, um die Leistung effektiv zu
nutzen – z. B. durch nachträgliche Luftführung
oder Wassertechnik, die sich zudem noch über
die Schmid Multi-Regelung bequem steuern
lassen. So können Sie durch Ihren Kamin ganz
einfach den Energiebedarf innerhalb Ihres
Haushalts unterstützen.
Blocksteine
Bei Blocksteinen handelt es sich um einen Bauteilesatz aus einer hochwertigen Speichermasse, die die Wärme speichert und sanft abgibt.
Gerade für Stilkaminfassaden eignet sich diese
„Wand“ ganz besonders. Den Bauteilesatz gibt
es in drei verschiedenen Größen und kann farblich individuell gestaltet werden.
Vorlegeplatten
Für viele Kamin-Anlagen ist eine sogenannte
Vorlegeplatte erhältlich. Diese dient als Funkenschutz für den Fußboden und besteht entweder
aus Naturstein oder aus Glas. Für nähere Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.
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Effektvolle Oberflächengestaltung
für Camina Speicherstein-Anlagen
Ab sofort bieten wir Ihnen dafür eine absolute Neuheit
für eine ebenmäßige und einheitliche Oberfläche an!
In enger Zusammenarbeit mit der Firma Brillux haben
wir – speziell für unsere Speicherstein-Kamine – drei
Veredelungstechniken entwickelt: Camina Sichtbetonoptik, Metalleffekttechnik oder Silikatanstrich.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren
zuständigen Camina-Fachhändler.

Camina
Sichtbetonoptik

Camina
Metalleffekttechnik

Camina
Silikatanstrich

Speicherstein-Anlagen
Naturstein

Estremos

Grigio

Grigio Scuro

Jade

Marone

Mocca Creme

Nero

Nero matt

Sabbia

Speicherbeton

Designbeton

Schieferbeton

g
Klassische Naturstein-Anlagen
Marmor (Oberfläche poliert)

Blanco Carrara

Blanco Macael

Crema Marfil

Marron
Emperador

Negro Abanilla
(Aufpreis)

Rojo Alicante
(Aufpreis)

Rosa Claro
(Aufpreis)

Rosa Crema
(Aufpreis)

Beauvallon

Blanco Nacarado

Caliza Moca

Sandstein

Arenisca San
Miguel

Travertino
Romano

Moderne Naturstein-Anlagen
Marmor (Oberfläche poliert)

Blanco Nacarado

Celia
(Aufpreis)

Negro Abanilla
(Aufpreis)

Ramage

Crema Marfil

Habana
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Wir beraten Sie gerne

Firmenstempel

