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1. ERZEUGER/TYPBEZEICHNUNG 

1.1. Adresse: 
LOKATERM™    Tel.: +386 (0)4 20 13 350 
Creina d.d.     Fax: +386 (0)4 20 13 363 
Ulica Mirka Vadnova 8   E-mail:     info@creina.si 
4000  Kranj     Website:  www.lokaterm.com 
SLOVENIJA        www.creina.si 

 
 

1.2. Prüfnummer / Zertifikate 
Typ: BOGATIN 
Standard: EN 13240:2005 
Abgasstutzen: Ø 150 mm 
Feuerraumöffnung: 435x260 mm 
Nennwärmeleistung: 3-8 kW 
Abgasstutzentemperatur (scheitholz): 305°C 
Abgasmassenstrom: 8,1 g/s 
Förderdruck: 12 Pa 
Gesamtgewicht:  cca.150  kg 
Luftzuführung verbindung: Ø 100 mm 
Dimensionen von Ofen (H/B/T) (blech): 1105x495x485 mm 
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2. GEBRAUCHSANWEISUNG

2.1. Vorwort 
 

Wir Gratulieren Ihnen für Kauf von Kaminofen 
LOKATERM™.  
Wir bitten Sie sich etwas Zeit zu nehmen um 
diese Gebrauchsanweisungen zu lesen, weil 
die Verwendung von Kaminofen auch von 
gekauften Typ abhängig ist. 

 
Unsere Garantie für einwandfreien Betrieb 
gilt nur im Fall, wenn alle, im weiteren Text 
angeführten Richtlinien, berücksichtigt 
worden sind. Bei nicht entsprechender 
Handhabung oder Verwendung 
(Beschädigungen bei Transport, 
Überbelastung) sind unsere 
Garantieverpflichtungen nicht mehr gültig. 

 
Vor der ersten Verwendung lesen sie die 
Gebrauchsanweisungen sorgfältig und 
berücksichtigen sie die 
Sicherheitswarnungen. Im Fall dass sie 
etwas nicht verstanden haben oder sie haben 
zusätzliche Fragen wenden sie sich an den 
Verkäufer oder bevollmächtigten Fachmann. 

 
Die richtige Handhabung und Wartung sind 
Vorbedingung für reibungslosen Betrieb und 
lange Lebensdauer von Ofen. 

 
Kontrolle bei der Übernahme 

 
o Prüfen sie sofort ob der Kaminofen 

vollkommen ist und ohne 
Beschädigungen 

o Besondere Aufmerksamkeit ist notwendig 
bei Glas und Tür von Ofen 

o Die Ursachen für Fehler am Glas bei der 
ersten Verwendung von Kaminofen sind 
oft Überbelastung oder nicht 
entsprechende Handhabung. In diesen 
Fällen ist es nicht mehr möglich die 
Garantie in Anspruch zu nehmen. 

o Vor der Montage von Anlage Prüfen sie 
den Betrieb von allen beweglichen 
Teilen. Über die Fehler informieren sie 
ihren bevollmächtigten Fachmann – noch 
vor der ersten Verwendung von Ofen. 
 
 
 
 

2.2. Sicherheitswarnungen 
 

o Einige Teile von Ofen werden gewärmt 
(Gefahr von Verbrennungen). 
Handhabung nur mit 
Schutzhandschuhen, welche beigelegt 
sind. 
Besondere Aufmerksamkeit für Sicherheit 
von Kindern! 

 
Feuerschutz im Strahlgebiet 
 
o In dem Strahlgebiet von Kaminofen im 

Abstand bis zu 80 cm, gemessen von 
unterem Rand der Öffnung von 
Brennraum, stellen sie keine brennbaren 
Gegenstände auf oder lagern sie diese 
nicht da, z.B. Möbelstücke oder Flaschen 
mit Alkoholgetränken. 

 
Feuerschutz außerhalb von Strahlgebiet  
 
o Neben der Öffnung von Kaminofen im 

Abstand bis 50 cm stellen sie keine 
Gegenstände aus brennbaren Stoffen 
auf. 

2.2.1. Entsprechende Brennstoffe 
 

Der Kaminofen ist entsprechend für 
Verbrennung von natürlichen Scheitholz, 
Holzbriketten und Braunkohlebriketts. 
Das gewöhnliche Holz, welches für den 
Kaminofen verwendet wird ist 
Buchenholz. Nur dieses brennt rein und 
hat einen großen Brennwert (bei richtiger 
Lagerung). 

 
Frisches Holz ist es notwendig zu 
trocknen, normalerweise 12 bis 18 
Monate bevor wir es verwenden (am 
besten sollte es in freier Luft trocknen). 
Das Holz sollte höchstens 20% 
Feuchtigkeit beinhalten. 

 
Birke, Buche, Eiche, Ahorn oder 
Obstholzer brennen mit einem Ruhigem 
Feuer und bilden eine lang anhaltende 
Glut. Nadelhölzer (Fichte, Tanne) sind 
harzreich und duften angenehm. Sie 
neigen aber zum Funkensprühen und 
brennen schneller. 
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2.2.2. Emissionenbeschrenkung 
 

In den Kaminofen ist es verboten 
folgende Materiale zu verbrennen; 
o Feuchtes bzw. imprägniertes Holz 
o Feinhackschnitzel 
o Rinden- und Spannplattenabfälle 
o Kohlengruß 
o Abfälle aus Plastik und 

Haushaltsabfälle, 
o Papier und Karton, außer zum 

Anzünden. 
 

Verbrennen von Abfällen ist verboten, 
weil das der Gesundheit schadet, die 
Umwelt verschmutzt, und es beschädigt 
auch ihren Kaminofen und den 
Rauchfang. 

 

2.3. Das Feuer in dem Kaminofen ist 
gefährlich 

 
Verbrennen von Abfällen ist nicht nur ein 
Problem für Gesundheit und Umwelt, sondern 
auch ein Problem für Feuersicherheit. 
Allgemein gilt, wenn sie den Ofen nicht richtig 
verwenden (regelmäßige Wartung, 
Verwendung von richtigen Brennstoffen 
usw.), kann das zu einem Feuer führen. 
Wenn es, als folge von nicht richtiger 
Verwendung, zu einem Feuer kommt, ist der 
Benutzer vollkommen verantwortlich für 
eventuell entstandenen Schaden. 

 

2.4. Der Mensch ist kein Filter 
 

Viele brennbare Abfälle, z.B.. Belastetes 
Holz, Papier, Masse aus Plastik, oder 
Bindungsmateriale, beinhalten schwere 
Metalle (Kadmium, Blei, Zink, Kupfer, Chrom, 
usw.) und Halogenen (Chlor, Fluor, usw.). Bei 
Gesetzeswidriger Beseitigung von diesen auf 
Grundlage von nicht entsprechender 
Verbrennung oder Aufbewahrung werden 
diese Stoffe entlassen bzw. können Stoffe 
entstehen, wie Stickoxid, Salzsäure, 
Kohlenwasserstoffe, Dioxine und Furane. Der 
Schaden, welcher dem Menschen, Tieren, 
Boden und Erdwasser entsteht ist enorm! 

   
 
 

2.5. Warnungen 
 

o Den Kaminofen ist es nicht erlaubt 
einbauen (bebauen) oder zu ändern 

o Die Präventivmassnahmen für 
Versorgung mit Brennluft ist es nicht 
erlaubt zu ändern 

o Notwendig ist es dafür zu sorgen, das die 
entsprechende Leitungen von Brennluft 
bei dem Betrieb von Kaminofen Ofen 
sind 

o Handhabung mit Kaminofen ist nur mit 
Schutzhandschuhen erlaubt, weil die 
Stahlflächen und der Glas heiß sind, was 
zu Verbrennungen führen kann 

o Für Anzünden verwenden sie niemals 
Benzin, Spiritus oder ähnliche Stoffe. 

o Das Brennholz legen sie in kleinen 
Mengen auf (höchstens 2-3 Stück von 
Holz und Max. 2,5 Kg pro Stunde) 

o Den Kaminofen belasten sie nicht über 
seine Nennwerte und verwenden sie 
ausschließlich entsprechende 
Brennstoffe, weil im anderen Fall es nicht 
möglich ist die Garantie zur Geltung zu 
bringen. 

o eventuell beschädigte Teile ist es 
notwendig vor der ersten Verwendung 
von Ofen, auszutauschen. 

3. BESCHREIBUNG VON OFEN 
 

Der Kaminofen ist aus Stahl gefertigt und hat 
einen geschlossenen Feuerplatz. 
Den Kaminofen können sie überall einbauen 
(in eine Ecke, neben der Wand, usw.), wo der 
Boden gerade ist. Eine Genehmigung für 
Einbau ist nicht notwendig. 
Der Kaminofen erfüllt alle Wünsche in 
Zusammenhang mit Kaminraum in ihrem 
Heim: Gemütlichkeit, Sauberkeit bei Brennen 
und Heizung von Raum. 

 

3.1. Erhöhte Funktionalität bei 
einfachen Regulierung 

 
o In dem Brennraum kommt es zu einer 

Schicht von Glut, welche gleichmäßige 
Verbrennung von Holz gewährleistet. 
Gleichzeitig ist es möglich mit Hilfe von 
Regulator der Brennluft die Zufuhr von 
primären und sekundären Luft zu 
überwachen. 
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o Der Zweck von Regulatoren ist Regelung 
der Versorgung mit Kisik bei 
Verbrennung von Holz. 

4. ERSTE VERWENDUNG VON OFEN 
 

o Beseitigen sie beigelegte Elemente 
(Sprühe, Handschuhe, Anweisungen) 
aus dem Brennplatz und aus dem 
Aschekasten! 

o Erstes Feuer in dem Kaminofen erst nach 
Absprache mit dem Ofensetzer 

o Machen sie ein schwaches Feuer in dem 
Kaminofen und dann erhöhen sie 
langsam die Intensität von Feuer. Damit 
vermeiden sie Brüche in 
Schamottbelägen, Beschädigungen von 
Lack und andere Beschädigungen von 
Materialen (Biegen von Blech) 

o Lüften sie den Raum gut; die 
auftretenden Gerüche, wegen  Festigung 
von Schutzlack, werden mit der Zeit 
vergehen, wenn der Kaminofen normal 
geheizt ist. 

4.1. Anzünden 
 

o Öffnen sie den Regulator von primären 
Luft (siehe Punkt 6.1.) 

o Öffnen sie den Regulator von 
sekundären Luft (siehe Punkt 6.1.)  

                        
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Öffnen sie die Tür für Rauchgase und 

zwar vollkommen (wenn diese eingebaut 
ist). 

o Öffnen sie die Tür von Ofen. 
o Material für das Feuer: 2-4 Holzstücke 

(gehacktes Holz) stellen sie leicht auf die 
hintere Wand von Heizraum, darunter 
legen sie die Anzündwürfel (oder Papier) 
und zünden sie diese an. 

o Schließen sie die Tür von Brennplatz, 
damit das Holz gut brennen kann. 

o Mit Schließen und aufschließen von 
sekundären Regulator ist es möglich die 
Stärke von Ofen zu regulieren. 

o Mit vorgewärmter Luft, über den 
Regulator, reinigen wir das Glas (»Air 
brush« Prinzip). 

 
Warnung: Bestimmte Kaminofen fordern 
längere Heizdauer, damit genügender 
Unterdruck in dem Kaminofen entsteht. In 
diesem Fall verwenden sie trockene, nicht zu 
große Holzstücke. Wenn das Feuer stärker 
wird, können sie größere Holzstücke 
zugeben. Wenn sie bei Feuerzündung die Tür 
von Brennraum Ofen haben, kann wegen 
großen Einzug ein großes Feuer entstehen. 
Sie müssen sich bewusst sein, dass bei 
einem großem Feuer das Feuer an das Glass 
kommt, es verschmutzt es und im 
schlimmsten Fällen wird es beschädigt. 
 

4.2. Heizung 
 

o Sie können höchstens 2,5 Kg an Holz pro 
Stunde verbrennen 

o Lassen sie die Tür  auf der Zufuhr der 
Luft von Außen Ofen (wenn sie eingebaut 
ist) 

o Die Intensität von Feuer regeln sie mit 
den sekundären Regulator von Brennluft. 
Der Regulator von primären Luft kann 
geschlossen sein. 

o Die Tür für Rauchgase Schließen sie zu 
diesem Maß, das die Rauchgase noch 
immer abgeführt werden können. 

o Die Nennstärke von Heizung (Brennen 
von Holz) ist hinsichtlich auf die Tests 
erreicht bei der Lage von primären 
Regulator der Luft – GESCHLOSSEN. 

 

Regulator für 
sekundär luft Regulator für 

primär luft 
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4.3. Zugabe von Holz 
 

o Öffnen sie die Tür von Rauchgasen 
(wenn diese eingebaut ist). 

o Die Tür von Brennraum öffnen sie 
langsam mit Verwendung von 
Schutzhandschuhen. 

o Die höchste Menge von zugegebenem 
Holz beträgt 2,5 Kg pro Stunde 

o Die Tür von Brennraum Schließen sie 
erneut. 

o Bei Feuerzündung öffnen sie den 
Regulator von primären Luft, so lange bis 
das Feuer flammt. Dann Schließen sie 
diese. 

o Schließen sie die Tür für Rauchgase 
(wenn diese eingebaut ist), aber nicht 
ganz. 

o Das Feuer sollten sie immer unter 
Aufsicht haben, damit sie eventuelle 
Unglücke vermeiden! Seien sie 
besonders aufmerksam im Fall, wenn 
sich in der Nähe Kinder befinden. 

 

5. REINIGUNG VON OFEN 

5.1. Warnungen 
 

o Löschen sie das Feuer niemals mit dem 
Wasser. 

o Reinigung von Ofen führen sie 
ausschließlich dann aus, wenn der 
Kaminofen gekühlt ist. Die brennende 
Reste von Holz unter Asche können noch 
mehrere Stunden da sein. 

o Bei Reinigung tragen sie immer 
Schutzhandschuhe. 

o Öffnen sie die Tür von Brennplatz. 
o Leeren sie den Brennraum. 
o Das Keramikglas reinigen sie mit 

besonderem Reinigungsmittel. 
o Bei dem Verkäufer von Ofen erkunden 

sie sich hinsichtlich der erwähnten 
Reinigungsmitteln. 

o Bei richtigen Verwendung von Kaminofen 
bleibt das Glas rein, aber falsche 
Brennstoffe (nasses Holz), ungünstige 
Bedingungen im Rauchfang und andere 
Einflüsse können sajavost šipe 
verursachen. 

6. HANDHABUNG 

6.1. Regulator von Brennluft 
 

o Auf der hinteren Seite sind Regulatoren 
von Brennluft eingebaut 

o Wenn der Regulator von primären Luft 
(links) in Linke Seite (nach Außen) 
verschoben ist, bedeutet das, dass der 
Regulator Ofen ist. 

o Wenn der Regulator von sekundären Luft 
(rechts) nach Rechts (nach Außen) 
verschoben ist, bedeutet das, dass der 
Regulator Ofen ist. 

o Vollkommen Ofen Regulatoren können 
Überheizung von Ofen verursachen, was 
zu einer Beschädigung von Ofen führen 
kann. 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FEHLER UND URSACHEN 
 
Was passiert, wenn…. 
… wenn der Kaminofen nicht gut zieht? 

o Ist die Tür für Rauchgase geschlossen 
(wenn sie eingebaut ist? 

o Ist die Tür für frische Luft geschlossen? 
o Sind die Regulatoren von Brennluft 

geschlossen? 
o Haben sie die Dunstabzughaube 

eingeschaltet? 

Regulator für 
primär luft 

Regulator für 
sekundär luft 
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... wenn das Feuer löscht oder wird nicht gut 
gezündet? 

o Ist die Tür für Rauchgase geschlossen 
(wenn sie eingebaut ist)? 

o Ist die Tür für frische Luft geschlossen? 
o Sind die Regulatoren von Brennluft 

geschlossen? 
o Ist die Zufuhr von Luft genügend? 
o Sind die Holzstücke zu nass? 
o Haben sie das Feuer mit gehacktem Holz 

gezündet? 
 

 
… wenn der Raum nicht gut gewärmt wird? 

o Sind die Regulatoren von Brennluft 
geschlossen? 

 
… gibt der Kaminofen zu große Warmstärke? 

o Ist der primäre Regulator von Brennluft 
Ofen? 

 
... die Glasscheibe schnell verrußt? 

o Die verbrennten Holzstücke sind zu 
Nass. 

o Die Tür für Rauchgase wurde 
geschlossen. 

o Zufuhr von frischer Luft war zu klein. 
 
 

Warnung 
 
o Berücksichtigen sie Tatsache, das die 

Dunstabzughaube, welche in gleichem 
Raum ist oder in den grenzenden 
Räumen, ein Unterdruck in den Raum 
verursacht. Das kann zu Austreten von 
Rauchgasen auf der Stelle wo der Ofen 
steht führen. Wenn die Anlage 
eingeschaltet ist, sorgen sie für 
genügende Zufuhr von Frischluft. 

 

7.1. Warnungen 
 

o Beseitigung von Störungen und 
Reparaturarbeiten können nur befähigte 
Personen ausführen, welche fachliches 
Wissen und Fähigkeiten haben. Dies 
kann diese Gebrauchsanweisung nicht 
ersetzen. Nach Bedarf wenden sie sich 
auf ihren Service für Ofen! 

8. GARANTIE 
 

Kaminofen LOKATERM™ 
o Sind gemäß mit modernen technischen 

Erkenntnissen konstruiert 
o Sie erfüllen die höchsten Forderungen 

gemäß mit EN 13240:2005 
o Sie sind aus funktionellen qualitätsvollen 

Materialen gefertigt unter ständiger 
Qualitätsaufsicht 

o Sie werden aus der Produktion sicher 
und vorsichtig transportiert 

o Sind moderne technische Anlagen, die 
einwandfrei sind, wenn sie vorsichtig 
montiert werden, mit Berücksichtigung 
von allen Vorschriften 

 
Normale Verwendung kann folgendes 
verursachen: 
o Änderung von Lackfarbe wegen 

Wärmebelastung 
o Änderung von Glasfläche, z.B. verrußten 

und ähnliches 
o Änderung von Farbe der Schamott 

Belägen bzw. kleine Schnitte in den 
Belägen 

o Gedrückte Dichtungen wegen 
Warmbelastung 

 
Aus der Garantie sind Fehler und Mangel 
entnommen, welche wegen nicht 
entsprechender Verwendung und nicht 
entsprechender Wartung entstehen wie auch 
die, welche wegen Warmbelastung bzw. nicht 
Berücksichtigung von Gebrauchsanweisung 
für Verwendung und Montage entstehen.  

8.1. Allgemeine Garantiebedingungen   
 
Für einwandfreies Material, fachlichen 
Ausbau und sicheren Betrieb von diesem 
Kaminofen stellen wir eine 2-jährige 
Garantie aus! 
 
Wir sagen aus: 
o dass dieses Produkt einwandfrei ist, 

wenn sie damit gemäß mit der 
Gebrauchsanweisung handeln; 

o dass wir auf Ihre Forderung, vorgelegt in 
der Garantiefrist für Beseitigung von 
Fehler oder   
Mangel sorgen werden  

o dass wir die Teile, auf welchen sich in der 
Garantiefrist Fehler aufweisen, welche 
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nicht beseitigt werden können, mit neuen 
ersetzen.  

  
Der Erzeuger verpflichtet sich, die Fehler in 
der Frist von 45 Tagen von dem Tag der 
schriftlichen Fehlermeldung des Produktes zu 
beseitigen. 

 
Die Gültigkeit gilt nicht: 
o für Beschädigungen entstanden bei 

Transport und Montage 
o für Beschädigungen und Fehler auf dem 

Produkt und der Umgebung entstanden 
wegen nicht richtigen Anschluss von 
Ofen auf das Rauchfang 

o für Fehler und Beschädigungen auf dem 
Produkt und der Umgebung verursacht 
mit Verwendung, die nicht gemäß mit der 
Gebrauchsanweisung von Erzeuger ist  

o für Beschädigungen und Fehler von 
Produkt entstanden wegen 
mechanischen Beschädigungen nach 
Schuld von Käufer 

o für Beschädigungen der Fläche von 
Produkt, entstanden bei Reinigung 
wegen Nachlässigkeit von Benutzer. 

o für Beschädigungen von Produkt, welche 
wegen Ausguss an Ofen entstanden 
sind, z.B. Wasser, Überkochtes Essen, 
Kondenswasser....  

o für Teile, die im direkten Kontakt mit 
Feuer sind (z.B. Glas, Schamott,, Gitter, 
Dichtungen, usw. ) 

o für Effekt von »Spinnennetz« auf den 
emaillierten Flächen  

o für verdeckte Fehler in den Belägen von 
Produkt (Keramik...) 

 
Die Garantiezeit läuft mit dem Einkauf von 
Kaminofen. Datum von Einkauf beweisen sie 
auf Grundlage von Rechnung. Bei 
Inanspruchnahme von Garantie müssen sie 
Modeltyp und Kontrollnummer angeben. 

 
Die Garantieleistung bedeutet, das der 
zuständige Fachmann die Teile mit Fehlern 
repariert bzw. dass er diese Teile kostenlos 
mit neuen Teilen ersetzt. Wenn es notwendig 
ist wird der gesamte Kaminofen 
ausgetauscht. Über die Weise, Umfang und 
Ort der Ausführung von Garantieleistung 
entscheidet der bevollmächtigte Fachmann 
bei entsprechendem Ermessen: gewöhnlich 
wird die Garantieleistung auf dem Ort der 
Aufstellung von Kaminofen ausgeführt. 

Im Fall von nicht gerechtfertigter 
Inanspruchnahme der Garantie werden die 
Kosten, welche daraus ergehen, von dem 
Kunden gedeckt. 
 
Die Kaminofen sind moderne, technisch 
komplexe Anlagen. Einwandfreier und vor 
allem sicherer Betrieb versichern sie so, dass 
sie den Ofen auf den Rauchfang mit 
Berücksichtigung von allen fachlichen 
Richtlinien und Vorschriften befestigen. 

8.2. Vorschriften 
 

Notwendig ist es folgende Vorschriften und 
Standards zu berücksichtigen: 
o EN 13240:2005 
o Bestimmungen der Landesbauordnung 
o Feuerpolizeiliche Vorschriften 
o Brandschutzbestimmungen 
o Restliche europäische, nationale und 

örtliche Bestimmungen müssen erfüllt 
werden. 

 
 
 
 


