
Warum sollte ich das alte Gerät austauschen?  

Um die durch Einzelraumfeuerstätten verursachten Schad-

stoffausstöße zu verringern, hat der Staat in Form der 

BImSchV ein Gesetz verabschiedet, welches den Austausch 

vorschreibt. 

Wie finde ich heraus, ob mein Gerät  getauscht werden muss?  

Der Schornsteinfeger wird Sie bei der Feuerstättenschau auf 

den anstehenden Austausch aufmerksam machen. Wenn Sie 

dem Prozess vorgreifen wollen schauen Sie auf das Typen-

schild Ihres Gerätes und das darauf vermerkte Baujahr. Die-

ses können Sie mit der Fristtabelle der BImSchV vergleichen. 

Zusätzlich stellen wir Ihnen eine detailreiche Austauschtabelle 

zur Verfügung. 

Wie lange dauert ein Austausch der Geräte?

Für die effektive Arbeitszeit sind circa ein bis zwei Werktage 

einzuplanen.  

Kann man das Gerät selbst tauschen?

Der Austausch über einen Fachhändler/Kachelofenbauer ist 

zwingend zu empfehlen, da einige Vorgaben eingehalten wer-

den müssen! Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.

camina-schmid.de/fachhaendlersuche. 

Kann man jedes Gerät austauschen?  

Grundsätzlich kann jedes Gerät getauscht werden, nur der 

Aufwand kann unter Umständen sehr stark abweichen.

Wie lange dauert es bis ich das neue Gerät das nutzen darf?

Je nach Eingriff und Auswirkung der baulichen Veränderung 

kann der Ofen nach spätestens einem Tag wieder genutzt 

werden. 

Muss die komplette Kachelofen-Anlage saniert werden?

In den meisten Fällen kann die bestehende Anlage erhalten 

bleiben.

Wie viel kostet ein Austausch?  

Die Preise variieren in der Bearbeitung der bestehenden An-

lage. Eine Preisfindung lässt sich so nur individuell durch eine 

genaue Betrachtung der Anlage beurteilen. Es kann zum Bei-

spiel zur Nachrüstung der Dämmung kommen, falls die Beste-

hende ungenügend ist. Auch die Größe des auszutauschenden 

Gerätes und der allgemeine Aufwand werden berücksichtigt.  

Verursacht der Austausch starke Verschmutzungen im Haus? 

Grundsätzlich kann ein Eingriff in die Ofenanlage immer et-

was Dreck verursachen, die Verschmutzung hält sich bei be-

stehender und bleibender Anlage aber in Grenzen. 

Achtung! Alle Angaben können situationsbedingt abweichen, bitte 

kontaktieren Sie zur genaueren Betrachtung den Fachhändler Ihres 

Vertrauens.
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