Geld & Zeit sparen?
Gerne!

HWAM® automatic™
ist immer als
Standard inklusive

In privaten Haushalten ist das Energieeinsparpotenzial besonders groß. Wer Klimaschutz betreiben möchte,
kocht mit geschlossenem Topfdeckel, duscht nur wenige Minuten heiß und lüftet die Räume stoßweise, damit
Wärme nicht ungenutzt aus den Wohnräumen entweicht. Auch was die Wärmeerzeugung an sich betrifft, lässt
sich in deutschen Eigenheimen einiges verbessern. Gerade in Zeiten steigender Gas- und Heizölpreise ist es
eine Überlegung wert, auf einen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz betriebenen Kaminofen zu setzen,
und den Einsatz fossiler Brennstoffe weitestgehend zu vermeiden.
Holz sorgt nachhaltig für wohlige Wärme. In den Kaminöfen des dänischen Herstellers HWAM verbrennt es
dank der patentierten HWAM® automatic™ Funktion aus eigener Entwicklung besonders effizient und umweltfreundlich, weil alle Einstellungen zugunsten der idealen Verbrennung automatisch reguliert werden. Das System verhält sich ähnlich dem Automatikgetriebe eines Autos: Die notwendige Luftzufuhr wird mithilfe von
Automatikklappen so gesteuert, dass die Verbrennungsluft im Feuerraum zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Stellen gelangt. Dabei werden die Klappen durch eine Bimetall-Feder bewegt. In dem Maße, in dem die
Temperatur im Feuerraum ansteigt, weitet sich diese Feder aus und drückt gegen die Klappen, sodass die
Primärluft geschlossen und die Sekundärluft geöffnet wird. Nur die Temperatur im Feuerraum bestimmt demnach, wie sich die Klappen bewegen.
Dieser Prozess läuft permanent, sodass dem Kaminofen in jeder Verbrennungsphase die Luft zugeführt wird,
mit der die umweltschonendste Verbrennung unter optimaler Ausnutzung des Brennguts erfolgt. Somit profitieren Besitzer von HWAM-Kaminöfen gleich mehrfach: Die Wärmeausbeute ist nachweislich höchstmöglich – bei
gleichzeitig geringen Umweltbelastungen. Auch die Verbrennung geschieht sauber und es befindet sich nur
wenig Ruß in Ofen und Schornstein. Die Bedienung erfolgt darüber hinaus leicht und komfortabel. Nicht zuletzt
überzeugen die Kaminöfen von HWAM durch ihr zeitloses, nordisch kühles Design. HWAM® automatic™ ist immer als Standard inklusive. Mehr unter www.hwam.de.

SIE SPAREN BIS ZU

SCHONEN SIE

BRENNHOLZ*

DIE UMWELT

40%

* Alle Berechnungen basieren auf dem Vergleich mit einem entsprechenden HWAM Kaminofen ohne HWAM® Automatik™
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