
Schritt 1: Prüfe den Zug!

Prüfe den Zug im Schornstein, bevor du den Brennraum füllst! Während des Anfeuerns öffne alle 
Luftzuführungen.

Schritt 2: Aufbau des Brennholzes!

BeginneBeginne mit einem flachen Holzscheit und lege es auf dem Kaminofenboden. Danach positionierst 
du ein bis zwei Kaminanzünder auf dem Holzscheit. Anschließend stellst du ringsherum Anmachholz 
auf, indem du es nach oben aneinander lehnst.

Schritt 3: Kamin anfeuern!

Jetzt kannst du mit einem langen Streichholz oder Feuerzeug den Kaminanzünder anzünden.
Tipp: Du kannst zusätzlich auch Zapfen, Reißig oder Baumrinde als Anzündhilfe verwenden!

Schritt 4: Brennholz nachlegen!

ErstErst wenn das Anmachholz brennt, kann Brennholz nachgelegt werden. Sobald das aufgelegte Holz 
glüht, kann je nach Belieben weiteres aufgelegt werden. Tipp: Ein Holzscheit, ca. 1 kg Gewicht 
brennt etwa 30 Minuten.

Schritt 5: Treffe Sicherheitsvorkehrungen!

Lasse deinen Kamin nie unbeaufsichtigt. Sichere dich ab und verstaue in greifbarer Nähe zum Kamin 
einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke.

Schritt 6: Genieße die gemütliche Wärme!

Mach es dir bequem und genieße so oft wie du willst deinen Kamin und die wohlige Wärme. Mach es dir bequem und genieße so oft wie du willst deinen Kamin und die wohlige Wärme. 

Schritt 7: Jetzt geht es an die Asche!

Du kannst die übriggebliebene Asche mit einem Handfeger oder einem Ascheabsauger entfernen.
Tipp: Oder du verwendest deine Asche weiter, als Dünger oder Reinigungsmittel!

Tipp: Wenn du das erste Mal anfeuerst!
Herzlichen Glückwunsch, du bist ab sofort stolzer Besitzer eines Kamins.Herzlichen Glückwunsch, du bist ab sofort stolzer Besitzer eines Kamins. Allerdings gibt es da noch 
ein paar Sachen zu beachten, bevor du ihn richtig genießen kannst. Lass deinen neuen Kaminofen 
zunächst etwa drei bis sechs Mal richtig „einbrennen“! Erst dann härtet die Beschichtung durch und 
er verliert den typischen Produktionsgeruch. Am besten du lässt beim Einbrennen die Ofentür leicht 
offen.

Lass es knistern! Das Team vom Sonderpreis Baumarkt wünscht dir viel Spaß
und gemütliche Stunden mit deinem Kamin.

Kamin anzünden! –  So wirst du Schritt für Schritt zum Macher! 

!


