
 



                                                                                                                                          
 
Aufstell- und Bedienungsanleitung  
für den Kaminofen Schliser  
 
geprüft nach DIN EN 13240 sowie den Anforderungen der BStV der Städte München und Regens-
burg, gemäß Zertifizierungsprogramm DINplus der Ergänzung nach Art. 15a B-VG und der 15a B-VG 
2015 , der Luftreinhalte-Verordnung, sowie den Anforderungen der 1. und 2. Stufe der BimSchV. 
Schweizer VKF  AEKI VKF Nr. 22778 und entspricht den Anforderungen der österr. UZ37 Gütesiegel 
Produktbeschreibung Standard: Kaminofen Schliser, B/T/H 63/52/130 cm, geeignet als Raumhei-
zung in Gebäuden. 
 
1. Aufstellhinweise  
Der Kaminofen wird in Einzelteilen geliefert und muss vor Ort lt. Aufbauanleitung aufgebaut werden. Der 
Schliser wird mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen. Das 
Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagrecht oder leicht steigend angeordnet sein. Verbin-
dungen sind abzudichten. Nationale und europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften so-
wie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie vorher Ihren Bezirksschornsteinfe-
germeister. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem dieser 
Anleitung zugefügten Wertetripel (empfohlener Förderdruck 12 mbar).  Prüfen Sie vor dem Aufstellen, ob 
die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Kaminofens standhält.  
 
2. Allgemeine Sicherheitshinweise  
Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflä-
chen, der Feuerraumtür, der Tür- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe sowie der Rauchrohre des 
Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel (hitzebe-
ständige Handschuhe oder anderes) ist zu unterlassen.  
Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes 
von der Feuerstätte fern. 
 
3. Zulässige Brennstoffe  
Zulässige Brennstoffe sind Scheitholz mit einer Länge von 35 cm und einem Durchmesser von 10 cm so-
wie Holzbriketts gebrochen oder Braunkohlenbriketts. Es darf nur lufttrockenes Scheitholz mit max. 20% 
Holzfeuchte verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere Kunststoff ist laut Bun-
desimmissionsschutzgesetz verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte und dem Schornstein 
und kann zu Gesundheitsschäden und auf Grund der Geruchsbelästigung zu Nachbarschaftsbeschwerden 
führen. Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, sodass ein Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht 
nicht möglich ist. Max. Holzauflagemenge 2-5 kg. 
 
4. Erste Inbetriebnahme     
Achten Sie darauf dass die vorgeschriebene Trocknungszeit der Schamotteteile eingehalten wird!  
Das Herstelldatum ist auf der Front des Ofens festgehalten.  Es ist unvermeidlich, dass beim ersten 
Anheizen durch Austrocknung von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung entsteht, die nach kurzer Be-
triebsdauer beendet ist. Während dieser Anheizphase sollte der Aufstellraum gut belüftet werden. Beim 
Anheizen muss man die Feuerraumtür angelehnt lassen.  Erläuterung: Wenn die Tür im Einbrandprozess 
geschlossen wird, könnte die Türdichtung am Ofenkorpus festkleben und sich von der Tür lösen! Nachdem 
der Lack eingebrannt ist, können Sie den Schliser Kaminofen entsprechend den weiteren Anweisungen 
betreiben.  
 
5. Anheizen und Bedienung   
Verwenden Sie zum Anzünden nie Spiritus, Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten. Das Anfeuern  
sollte immer mit Anzünder, Kleinholz und ausreichend Brennstoff erfolgen. 
Sie haben zwei Regler für die Steuerung der Verbrennungsluftautomatik. Der linke ist für die Primärluft und 
der rechte für die Sekundärluft. Beim Erreichen einer gewissen Temperatur regelt die Automatik die Ver-
brennungsluftmenge automatisch, sodass immer die richtige Luftmenge für eine optimale Verbrennung 
sichergestellt ist. 
 



                                                                                                                                                    
 
Zum Anheizen bringen Sie bitte beide Regler in die Grundstellung. Das heißt: drehen Sie beide Regler 
ganz nach rechts bis Sie einen Widerstand spüren. Befüllen Sie den Ofen wie oben beschrieben, entzün-
den Sie den Anzünder und schließen Sie die Feuerraumtür. Alles Weitere geht automatisch. Nach ca. 60 
bis 90 Minuten hat der Ofen seine Betriebstemperatur erreicht. Abhängig von Ihrem Schornsteinzug, dem 
verwendeten Holz und Ihren Wärmebedürfnissen können Sie den Abbrand variieren, indem Sie den rech-
ten Regler eine viertel Umdrehung nach links ( weniger Luft ) oder eine viertel Umdrehung nach rechts ( 
mehr Luft ) drehen. Nach dem Nachlegen des Holzes lassen Sie bitte die Türe so lange angelehnt, bis sich 
das Holz wieder entzündet hat. Dann erst verriegeln Sie wieder die Tür. 
Sollten Sie Braunkohlebriketts verwenden, drehen Sie bitte den linken Regler ganz nach rechts, bis die 
Braunkohlebriketts brennen. Dann drehen Sie wieder in die Grundstellung zurück.   
 
ACHTUNG: Die Einstellung muss nur einmalig erfolgen!  Ausnahme: die äußeren Bedingungen 
wechseln so stark, dass händisch nachjustiert werden muss. Ansonsten einmal einstellen und dann 
so in der Einstellung belassen! 
Achtung: Der Regler für die externe Verbrennungsluft muss im Betrieb auf >Auf< stehen. Nach er-
folgtem Abbrand die Verbrennungsluft wieder schließen, sodass keine Kaltluft durch den Schorn- 
stein gezogen wird. 
 
6. Heizen in der Übergangszeit  
In der Übergangszeit, d.h. bei höheren Außentemperaturen, kann es bei plötzlichem Temperaturanstieg zu 
Störungen des Schornsteinzuges kommen, sodass die Heizgase nicht vollständig abgezogen werden. Die 
Feuerstätte ist dann mit geringeren Brennstoffmengen zu befüllen und bei größerer Stellung des Primärluft-
reglers so zu betreiben, dass der vorhandene Brennstoff schneller (mit Flammentwicklung) abbrennt. 
Dadurch wird der Schornsteinzug stabilisiert. Auch muss darauf geachtet werden, dass der Gussrost frei ist 
und die Zufuhr von Verbrennungsluft gewährleistet ist (Asche abschüren). 
 
Tipp: Legen Sie erst Holz nach, wenn sich nur noch Glut auf dem Rost befindet. Ansonsten kann es bei 
einem nicht optimalen Schornsteinzug zu Rauchaustritt beim Nachlegen kommen. 
Der Aschekasten muss rechtzeitig entleert werden, um ein Heranwachsen des Aschekegels im Rost zu 
vermeiden. Ansonsten kann es zu einer Überhitzung und damit zur Zerstörung des Rostes kommen. 
 
7. Betrieb mehrerer Feuerstätten (BRD) 
Beim Betrieb mehrerer Feuerstätten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für ausreichend 
Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. 
 
8. Reinigung und Überprüfung  
Der Kaminofen, Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich -  evtl. auch öfters -  nach  Ablagerungen 
untersucht und ggf. durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regel-
mäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger 
Schornsteinfegermeister Auskunft.  
 
9. Bauarten  
Bei Kaminöfen mit selbstschließender Feuerraumtür ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen 
und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. EN 12831 dem nicht 
widerspricht. Kaminöfen mit selbstschließender Feuerraumtür müssen, außer beim Anzünden, beim Nach-
füllen von Brennstoff und der Entaschung, unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da 
es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu ei-
nem Austritt von Heizgasen kommen kann.  
Kaminöfen ohne selbstschließende Sichtfenstertür müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen 
werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Für die Schornsteinberechnung 
ist DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 anzuwenden. Der Kaminofen Schliser ist eine Dauerbrand-
Feuerstätte.  
 
 
 



                                                                                                                                                      
10. Verbrennungsluft  
Da Kaminöfen raumluftabhängige Feuerstätten sind, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum ent-
nehmen, muss der Betreiber für ausreichende Verbrennungsluft sorgen. Bei abgedichteten Fenstern und 
Türen (z. B. in Verbindung mit Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr 
gewährleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Kaminofens beeinträchtigt werden kann. Dies kann Ihr 
Wohlbefinden und unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Ggf. muss für eine zusätzliche Frisch-
luftzufuhr bzw. eine Verbrennungsluftleitung nach außen (oder in einen gut belüfteten Raum - ausgenom-
men Heizungskeller) gesorgt werden, welche direkt an den Luftstutzen an der Rückseite des Schlisers 
angeschlossen werden muss. Der externe Verbrennungsluftkanal sollte so kurz und direkt wie möglich 
sein. Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungsluftleitungen während des 
Betriebes der Feuerstätte offen sind.  
Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten im selben Raum oder Raumluftverbund instal-
liert sind, können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den 
Wohnraum trotz geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem 
Ofen betrieben werden (Tipp: das nächstgelegene Fenster kippen!). 
Sollte eine automatische Be- und Entlüftungsanlage vorhanden bzw. in Betrieb sein, hat der Errich-
ter dieser Anlage dafür zu sorgen, dass bei Überschreiten von 4 Pa Unterdruck diese automatisch 
abschaltet. 
                                                                                                                                    
11. Nebenraumheizung 
Sollte der Schliser mit einer Nebenraumheizung betrieben werden, muss der Konvektionsspalt durch 
Ventilationsgitter ersetzt werden. Die Konvektionell Zuluft über 2 Lüftungsgitter mind. Größe 15 x 35 cm die 
Abluft in den Raum in dem der Schliser steht über 2 Lüftungsgitter Größe mind. 23 x 35 cm. Der Neben-
raum ebenfalls mit 2 Lüftungsgitter unten mit mind. 15 x 35 cm oben mit 23 x 35 cm. Die unteren Ventilati-
onsgitter müssen immer offen sein und oben ebenfalls, so dass keine Überhitzung erfolgen kann. Es muss 
darauf geachtet werden dass die Lufttemperatur nicht über 70° steigt um keine Verschwelung der Luft zu 
erhalten. 
 
12. Brandschutz  
Abstand zu brennbaren Bauteilen und Möbeln: Zu brennbaren Bauteilen und Möbeln ist ein seitlicher und 
hinterer Mindestabstand von 8 cm einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu gewähren.  
Brandschutz im Strahlungsbereich: Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im Abstand von 80 cm 
keine brennbaren Bauteile und Möbel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert wer-
den, wenn zwischen Feuerstätte und brennbaren Bauteilen ein beidseitig belüftetes Strahlschutzblech auf-
gestellt wird. Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Möbeln sind auf dem Geräteschild ange-
geben und dürfen nicht unterschritten werden.  
Fußböden (BRD) 
Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennbaren Bau-
stoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorne 
auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken. In 
allen anderen Ländern sind die für das jeweilige Bundesland geltenden Vorschriften einzuhalten. 
 
13. Ersatzteile  
Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller ausdrücklich zugelassen bzw. angeboten 
werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachhändler. Die Feuerstätte darf nicht verändert wer-
den! Die Verfügbarkeit gleichwertiger Ersatzteile ist für 10 Jahre gegeben. 
 
14. Das Wichtigste zusammengefasst: 
• Verwenden Sie ausschließlich trockenes Scheitholz od./und Braunkohlebriketts. 
• Verwenden Sie zum Anzünden niemals Spiritus, Benzin, oder andere brennbare Flüssigkeit. 
• Lagern Sie niemals brennbare Flüssigkeiten, Materialien, Dosen oder Behälter im oder am Ofen. 
• Die aufzugebende Brennstoffmenge soll dem Wärmebedarf angepasst werden. Dadurch   
  wird unnötiger Schwelbetrieb vermieden. 
• Neu aufgelegter Brennstoff soll stets mit geöffneter Verbrennungsluftzufuhr entzündet werden.  
  Erst nach dem Nachlegen soll auf die gewünschte Abbrand Geschwindigkeit gedrosselt werden. 
• Die Vorgaben der Bedienungsanleitung einer Feuerstätte sollen auch hinsichtlich der Stellung  



                                                                                                                                                          
 
  der Luftzuführungen genau eingehalten werden, u.a. zwecks Nachverbrennung der Schwelgase. 
• Kleinstellung/Schwachlast wegen des unweigerlich auftretenden Schwelbetriebes und  
  der damit verbundenen Umweltbelastung ist unbedingt zu vermeiden. 
 
ACHTUNG 
Bei der Sichtfenstertür ist ganz besonders wichtig eine Überlastung zu vermeiden, um Glasschäden zu 
verhindern. Im Falle von Schäden leisten wir nur bei nachgewiesenen Materialfehlern kostenlos Ersatz im 
Rahmen unserer Garantieverpflichtung. Alle anderen Glasschäden aus Transport, Überlastung, unsach-
gemäßer Aufstellung und Handhabung etc. sind nicht durch uns zu ersetzen. Gleiches gilt auch für die 
Feuerraumauskleidung. Bei unsachgemäßer Behandlung erlöschen unsere Garantieverpflichtungen. 
 
15. Nennwärmeleistung, Verbrennungslufteinstellungen und Abbrand Zeiten                                     
Die Nennwärmeleistung des Ofens beträgt  6.0 KW. Sie wird bei einem Mindestförderdruck von 12 mbar 
erreicht. Dazu sollen nicht mehr als 2 bis 3 Holzscheite (max.2,5 kg) oder 2 bis 3 Braunkohlenbriketts auf 
einmal aufgelegt werden. Bei Holzbriketts ist es ganz wichtig, diese in 3-5 Teile zu brechen und nicht ganze 
Briketts aufzulegen. 
 
16. Garantiebestimmungen                                                                                                                              
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Schliser  Kaminofen entschieden haben. Unsere Kaminöfen 
werden mit größter Sorgfalt gefertigt und ständig auf Sicherheit, Material und Verarbeitungsqualität geprüft. 
Auf alle Modelle gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren, beginnend mit dem Installationsdatum. Eine 
Garantieleistung kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaminofen entsprechend unserer Bedienungs-
anleitung benutzt wurde. 
Die Garantie bezieht sich auf: 
- nachgewiesene Funktionsstörungen durch fehlerhafte Verarbeitung 
- nachgewiesene Materialfehler 
 
Die Garantie umfasst nicht: 
normale Abnutzungserscheinungen, wie Risse in der Feuerraumauskleidung, Farbschäden der Lackier-  
ung, die durch Überhitzung entstanden sind. Tür- und Glasdichtungen, Keramikglasschäden,  
Risse im Schamottekorpus, die durch unsachgemäße Beheizung bzw. Bedienung entstanden sind. 
 
Garantie entfällt bei: 
- Schäden durch unsachgemäße Montage des Kaminofen 
- Schäden durch Überfeuerung bzw. Hitzeschäden (Risse in den Schamotteteilen) 
- Schäden durch falsche Bedienung und Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen 
- Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen oder von uns empfohlenen Einbauvorschriften 
- Schäden durch Reparaturversuche nicht autorisierter Personen 
 
Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner, unseren Fachhändler. Er ist Ihr Ansprech-
partner für die Garantieleistung und wird Ihren Kaminofen sorgfältig prüfen und ermitteln, ob ein Garantie-
anspruch zu Recht besteht. Wenn ja, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden behoben wird. Durch 
eine Garantiegewährleistung verlängert sich weder die Garantiezeit noch wird für nachgelieferte oder aus-
gebesserte Teile eine neue Garantiezeit begründet. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit der Original-
rechnung gültig. 
 
 
Der Ofen darf erst nach kompletter Austrocknung in Betrieb genommen werden. Das Herstelldatum ist auf 
der Frontscheibe des Ofens festgehalten.  Risse in der Schamottefront stehen durch zu frühes  beheizen 
des Ofens oder durch Überhitzung. 
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Übergabeprotokoll 
 
Mit dem Übergabeprotokoll wird bestätigt, dass nachstehende Informationen bzw. Nachweise dem Ver-
braucher vermittelt bzw. übergeben wurden. Die Erfüllung dieser Auflagen steht in direktem Zusam-
menhang mit der Nutzung des Umweltzeichens 37 „Holzheizungen“ und ist bindend. 
 
1. Erstinbetriebnahme der Anlage gemeinsam mit dem Kunden  

2. Erläuterung aller Parameter für eine effiziente, emissionsarme Verbrennung und Betriebsführung (ge-

eignete Brennstoffe, Beschaffenheit und Lagerung der Brennstoffe, Brennstoffmenge, korrekte Bestü-

ckung des Brennraumes, geeignete Anzündhilfen, Anzündvorgang, Beschickungsintervalle, Verbot von 

Verbrennung jeglicher Abfälle oder ungeeigneter Brennstoffe, Regelung der Luftzufuhr)  

3. Praktische Einweisung in die Bedienung der Anlage, ihre Wirkungsweise, relevante Sicherheitseinrich-

tungen und Brandschutz sowie Eigenwartung und Fremdwartung (Angebot einer jährlichen Überprü-

fung der Anlage)  

4. Folgende Unterlagen wurden dem Verbraucher übergeben: 

 Kurzprüfbericht 

 Bedienungsanleitung und alle technischen Unterlagen 

 Typenschild (optional auf der Anlage zu finden) 

 Prüfzeugnisse über die Konformität aller technischen Sicherheitseinrichtungen 

5. Erklärungen des Anlagenerrichters 

 Die Anlage wurde nach den Vorgaben des Umweltzeichens 37 „Holzheizungen“, dem Stand der 

Technik und den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt. 

 Die Errichtung erfolgte gemäß allen Brandschutzbestimmungen. 

 Ein positiver Rauchfangbefund wurde im Vorfeld vom Kunden eingefordert. 

6. Daten des Anlagenerrichters 

Firma           

Straße, PLZ und Ort         

Tel., Fax, Email             

 

Ort, Datum   Unterschrift Anlagenerrichter   Unterschrift Kunde 


