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Produktberichte

Die Vorteile eines Grundofens sind 
hinreichend bekannt. Deshalb sind 
diese Feuerstätten mit ihrer lang 
anhaltenden Wärmeabgabe und ge-
sunden Strahlungswärme –  über die 
sich Stauballergiker besonders freu-
en – bei Endverbrauchern auch so 
beliebt.
Zudem eignen sich kompakte Grund-
ofenkonzepte heute ideal für die gän-
gigen Eigenheimbauweisen – hier 
seien die Stichworte Niedrigenergie-
haus oder KFW-Energieeffizienzhäu-
ser genannt. Darüber hinaus zeigen 
sich diese Feuerstätten als äußerst 
sparsam in Sachen Holzverbrauch. 
2 x Holzauflegen pro Tag (einmal 
morgens und einmal abends) – mehr 
ist nicht notwendig, um die gleich-
mäßige Wärmestrahlung über den 
ganzen Tag zu gewährleisten. Ein 
Komfort, den übrigens Berufstätige 
sehr zu schätzen wissen.
Vor diesem Hintergrund haben die 
Macher von Camina die neue, leicht 
bedienbare Grundofenserie „GO-
Line“ entwickelt und bringen mit der  
„S22 GO-Line“ nun das erste Mo-
dell auf den Markt. Geprüft ist diese  
Anlage nach DIN EN 15250 als  
Speicherfeuerstätte und erfüllt  

„S22 GO-Line“ von Camina
Start der neuen Grundofen-Serie

natürlich alle Anforderungen an die  
1. BImSchV Stufe 2 sowie an die  
15a B-VG aus Österreich.
Dabei bringt die „S22 GO-Line“ mit 
460 kg reiner Speichermasse alles 
mit, was man von einem modernen 
Grundofen erwartet: Der Wirkungs-
grad liegt laut Prüfung bei > 80 %.  
Mit nur 5 kg Holzauflage schafft der 
neue Camina-Grundofen mindes-
tens 12 Stunden Wärmeabgabe an 
den Aufstellraum. Mit einer aktiven 
Oberfläche von 4,26 m² erreicht die 
Anlage über ihre Oberfläche gerech-
net ~240 W/m²/h was einer Gesamt-
Wärmeabgabe von 1 kW pro Stunde 

über den Entladungszeitraum von 
12 Stunden an den Wohnraum ent-
spricht. Und das bei einem Aufstell-
maß von 80 x 70 cm (0,56 m²). Somit 
ist die „S22 GO-Line“ wie gemacht für 
modernste Immobilien, die nur einen 
geringen Wärmebedarf haben.
Herzstück der neuen Anlage ist der 
Profi GO 7 K Kristall von Schmid, 
dem hier ein 6-facher Drehzug auf-
gesetzt ist. In Kombination mit der 
60 mm starken Außenschale aus 
schwerem Speichermaterial mit ei-
ner Dichte von 2 750 kg/m³ wird die 
lange Wärmespeicherung garantiert. 
In Sachen Montage gibt sich die 
„S22 GO-Line“ ganz Camina-typisch, 
sprich schnell, handwerksgerecht 
und unkompliziert. Der Anschluss 
kann über die Wand oder Decke er-
folgen. Durch die aktive Hinterlüftung 
lässt sie sich auch wandbündig stel-
len. Serienmäßig ist diese Speicher-
feuer stät te mit einem Außenluftan-
schluss ausgestattet, auf Wunsch 
ist mit optionalem Zubehör auch die 
Verbrennungsluftzufuhr aus dem 
Aufstellraum möglich. Weitere Infos 
rund um die „S22 GO-Line“ gibt es  
direkt bei Camina.

Camina & Schmid Feuerdesign 
und Technik GmbH & Co. KG
www.camina-schmid.de

Die „S22 GO-Line“ ist das erste Modell der neuen Grundofen-Serie aus dem Hause Camina.

Temperaturverlauf bei insgesamt 2 x 2,5 kg Holzauflagemenge60 °C
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