Montage-Anleitung Kaminanlage KL1 mit Beton-Verkleidung
Für die Montage werden 2 Monteure benötigt!
Alle Teile (außer die Abstandsstreifen) werden ohne Kleber montiert!

Vorbereitung Wandabstand
Die Kaminanlage mit Betonverkleidung kann mit einem Abstand von 5 cm zur Wand aufgestellt
werden. Zu jeder Verkleidung werden Abstandsstreifen für die Beton-Elemente mitgeliefert. Diese
können hinten an die Verkleidungs-Elemente angeklebt werden (Kleber liegt bei).

5-cm-Abstandsleisten
außen mit der Verkleidung
bündig oder nach Innen
versetzt (um eine
Schattenfuge zu erzeugen)
auf der Rückseite der
Beton-Elemente ankleben

Vorbereitung und Platzierung Bodenplatte
Die Bodenplatte muss mit der Zuluft-Öffnung nach hinten (zur Wand) mit einem Abstand von mind.
5 cm zur Aufstellwand platziert werden. Hierzu eine 5-cm Holzleiste an die Wand legen und die
Bodenplatte hier anlegen. Diese Bodenplatte muss unbedingt in der Waage liegen – den Boden
vorher entsprechend vorbereiten.

5-cm Holzleiste

Kamineinsatz auf die Bodenplatte stellen
Dann den Kamineinsatz auf die Bodenplatte stellen und ebenfalls ausrichten. Hierzu können die Füße
mit einem Maulschlüssel ausgerichtet werden. Der Abstand des Herdbodenvorsprungs zur Oberseite
der Bodenplatte (wo das nächste Beton-Element aufsteht) muss 35 cm betragen.

Achtung!
Transportsicherung entfernen

35 cm

Der Einsatz muss so ausgerichtet und eingestellt
werden, dass der
Abstand zwischen
Herdboden-platte und
der Auf-stellfläche der
Beton-Sockelverkleidung
(auf der Bodenplatte;
s. Skizze) 35 cm beträgt.
Das ist die Höhe des
ersten Beton-Verkleidungs-Elementes.

Beton-Sockelelemente montieren
Die Beton-Sockelverkleidung besteht aus zwei Elementen. Zuerst wird die hintere Hälfte von oben
über den Kamineinsatz geschoben. Hierbei wird das Sockelelement mit dem vorgeprägten Ausschnitt
für eine hintere Luftzufuhr wie abgebildet wandnah
über den Einsatz
geschoben.

Die Ausbuchtungen
an der Innenseite
müssen unten sein.

Für die Montage der vorderen Hälfte der Sockelverkleidung werden zuerst zwei 4 cm hohe Hölzer
vor den Ofen gelegt. Hierauf kann dann dieses Sockelelementabgelegt und dann vorsichtig auf die
Sockelplatte geschoben werden.

Seitliche Elemente montieren
Die seitlichen Elemente im Bereich hinter der Feuerraumtür werden vorsichtig seitlich hinter den
Ofen geschoben. Bei jedem Element immer darauf achten, dass dieses passgenau über dem darunter
liegenden sitzt.

Obere Elemente montieren
Das erste Hauben-Element
(dieses hat nur eine kleine
Ausbuchtung für den
hinteren RauchrohrAnschluss) leicht schräg über
den Kamineinsatz schieben
und auf den hinteren BetonElementen aufsetzen.
Diese ggf. mit Holzleisten
schützen (Holzleisten
natürlich wieder
wegnehmen!).

Das obere Hauben-Element
(mit der größeren
Ausschnitt-Vorbereitung)
auflegen. Hierbei ggf. das
untere Hauben-Element
mit Holzleisten schützen.
Auch hier wieder darauf
achten, dass die mit Nuten
ausgestatten Elemente
passgenau übereinanderstehen.
Sollte der RauchrohrAnschluss nach hinten
vorgesehen werden, kann
die Ausschnitt-Vorbereitung mit einer Stichsäge
mit Beton-Blatt geöffnet
werden.

Abdeckung auflegen
Abschließend wird noch die Abdeckung aufgelegt und ggf. die Holz-Abstandsleiste entfernt.

