Kaminöfen:

Flammenspiel per Fernbedienung. Kaminöfen für Pellets verbinden die Atmosphäre
von offenem Feuer mit hohem Komfort.
Der klassische Brennstoff für Kaminöfen ist Holz. Und wer an Holz denkt, hat
Holzscheite vor Augen. Das muss nicht sein, denn Buderus bietet als Alternative
zwei Kaminöfen für Pellets an. Pellets, die kleinen Kraftpakete aus gepressten
Holzspänen, sind – in handlichen Säcken verpackt – einfach zu transportieren und zu
lagern.

Der Kaminofen blueline Pellet 1 sorgt für behagliche Raum-temperaturen und der
blueline Pellet_2W erzeugt mit einem integrierten Wärmeüberträger Heizwasser –
zur Heizungsunterstützung oder Trinkwasserer-wärmung. Bei beiden Kaminöfen
lässt sich die Wärmeleistung je nach Bedarf regulieren. Die Nennwärmeleistung
moduliert beim blueline Pellet 1 zwischen 2,9 und 7,6 kW und beim blueline Pellet_2
zwischen 3,4 und 8,0 kW, der Anteil für die Trinkwassererwärmung zwischen 1,8 und
4,5 kW.
Über eine Funkfernbedienung lässt sich das Kaminfeuer per Knopfdruck entfachen.
Sogar die Flammengröße kann vom Sofa aus geregelt werden, indem die Bewohner
die Luftzufuhr erhöhen oder drosseln. Weil ein Kaminofen in der Regel nicht jeden
Tag gleich genutzt wird, bietet die Funkfernbedienung zudem die Möglichkeit drei
Heizprogramme einzustellen: ein Tages-, ein Wochen- und ein
Wochenendprogramm.
Das Befüllen des Kaminofens ist einfach: Durch eine Öffnung in der oberen
Abdeckplatte schüttet der Betreiber die Pellets in den Brenn-stoffbehälter. Beim
blueline Pellet_1 passen 26 Kilogramm, beim blueline Pellet_2W 38 Kilogramm
Pellets in den Behälter. Das ist jeweils mehr als der durchschnittliche Tagesbedarf.
Ein Aschekasten erleichtert die Entaschung. Das Design macht die Kaminöfen zu
einem Blickfang im Wohnzimmer: Die Seitenverkleidung, eine Großflächenkachel,
wird in drei attraktiven Farben angeboten: „schwarz“ (Nero opaco), „Terracotta“
(Terra D’Oriente) und „Salz und Pfeffer“ (Bianco Pepe), der Kaminkörper ist
gussgrau. Der blueline Pellet_1 mit 59 x 114 x 63 Zentimeter (Breite x Höhe x Tiefe)
und der blueline Pellet_2W mit 63 x 118 x 54 Zentimeter passen dank ihrer
kompakten Maße praktisch in jedes Wohnzimmer.

