Produktberichte
Gaskamin von Camina & Schmid am Norddeich
„Wo ein Kamin steht, fühlt man sich wohl!“
Im Knuust in Norddeich sorgt ein freistehender, vierseitiger Gaskamin der
Firma Camina & Schmid aus Bissendorf für wohlige Wärme und eine tolle
Atmosphäre.
Anfang März haben Maya und Lars
Grünhoff nur wenige hundert Meter von der Nordseeküste entfernt
in Norddeich das Knuust eröffnet.
Getreu dem Motto „Van mörgens
bit avends“ ist das Knuust ein Ort,
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an dem bis zu 160 Gäste auf mehr
als 400 Quadratmetern zu jeder Tageszeit schlemmen und genießen
können. Ein besonderes Highlight
ist der freistehende, vierseitige Gaskamin – eine Sonderanfertigung des
Kaminherstellers Camina & Schmid
aus Bissendorf. „Für uns stand von
Anfang an fest, dass wir einen Kamin
im neuen Knuust haben wollen. Hier
an der Küste pfeift der Wind ganz ordentlich und im Winter wird es kalt.
Da strahlt ein Feuer angenehme
Wärme aus und sorgt für Gemütlichkeit und Wohlfühlatmosphäre“,
erklärt Maya Grünhoff. Aufgrund der
einfachen Handhabung und Pflege
habe man sich für einen Gaskamin
entschieden. Insbesondere die vierseitige, offene Bauweise sei durchaus eine Herausforderung gewesen,
berichtet Patrick Schulte vom Familienunternehmen Ofen Schulte aus
Bawinkel im Emsland. Der Ofenbaumeister und Geschäftsführer hat den

Kamin selbst vor Ort aufgebaut und
eingemessen. „So ein Gerät gibt es
nicht fertig am Markt. Daher haben
wir die Konstruktion gemeinsam mit
der Firma Schmid geplant und vor
Ort montiert“, so der 39-Jährige. „Aufgrund der rauen Wetterbedingungen
an der Küste sowie der in der Gastronomie üblichen Abluft-Systeme
haben wir außerdem eine aktive
Unterdrucküberwachung der Firma Kutzner + Weber verbaut. Diese
misst permanent den Unterdruck und
aktiviert im Falle einer Abweichung
den eingebauten Rauchsauger. „Bei
den Kunden kommt der Kamin super
an“, freuen sich Maya und Lars Grünhoff. Sie würden sich jederzeit wieder
für einen Gaskamin von Camina &
Schmid entscheiden, so das Unternehmerpaar.
Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG
www.camina-schmid.de
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