Produktberichte
Ein Kamin sorgt für Begeisterung
Gas-Kamineinsatz von Camina & Schmid
schmückt Hotel-Restaurant Siel59
Im Hotel-Restaurant Siel59 in Schlüttsiel / Nordfriesland sorgt der neu entwickelte Gas-Kamineinsatz Ekko G U
45 der Firma Camina & Schmid aus
Bissendorf nicht nur für Gemütlichkeit, sondern auch für Neugier und
Begeisterung bei den Gästen.
„Wir wollten zentral im Gastraum eine
gemütliche Sitzecke integrieren, wo
unsere Gäste noch einen Drink oder
einfach nur die tolle Aussicht genießen können. Das Kaminfeuer bringt
dabei einen ganz besonderen Flair in
das Restaurant“, erklärt Siel59-Inhaber Hansen. Wichtig war dem Gast
ronom jedoch, dass er und sein Personal nicht ständig Holz nachlegen
müssen sowie eine wartungs- und
reinigungsarme Lösung. So fiel die
Entscheidung auf den neuen GasKamineinsatz Ekko G U 45 der Firma
Camina & Schmid.
Auch aufgrund der in Gastronomiebetrieben üblichen Zentrallüftungsanlage sei ein Gas-Kamin im Ver-

gleich zum klassischen holzbefeuerten Ofen von Vorteil, erklärt Bernd
Thomsen vom Schornsteinzentrum
Flensburg. Er hat Hansen das Gerät
empfohlen und es vor Ort eingebaut.
Optisch passt der Kamin mit seiner
puristischen Geradlinigkeit gut in das
Restaurant-Ambiente Siel59.
Die dreiseitig verglaste Anlage mit
einer Frontbreite von 45 Zentimetern
sowie einer Seitentiefe von 32 Zentimetern erlaubt viel Feuersicht und
überzeugt gleichzeitig durch seine
geringe Bautiefe. Der zweistufige
Brenner bringt es auf eine Nennwär
me
leis
tung von zehn Kilowatt und
lässt sich komfortabel per Fernbedienung regulieren. Seine moderne Betonoptik hat der Kamin auf Wunsch
des neuen Besitzers von Malermeis
ter André Dyhr aus dem benachbarten Achtrup bekommen.
Nicht nur Hansen und sein Team
sind von dem Kamin schon jetzt begeistert, auch wenn der kalte Winter

erst noch vor der Tür steht. Kein Tag
vergeht, an dem nicht mindestens ein
Gast staunend vor dem Kamin steht
und sich wundert, dass die Holzscheite gar nicht verbrennen. Hansen
klärt gerne auf – über die Holzscheite
aus Keramik, das Glimmen der Wolframfäden und die einfache Steuerung
per Fernbedienung – und erntet Begeisterung. „Fast alle denken, dass
die Scheite aus echtem Holz sind“,
lacht der Jungunternehmer. Für ihn
ist der Gas-Kamin die perfekte Ergänzung des nordisch-maritimen Ambientes seines Hotel-Restaurants. Da
kann die Fähre nach Sylt, Föhr oder
Pellworm bei der nächsten Sturmflut
doch gerne einmal ausfallen. Ungemütlich dürfte es im Siel59 jedenfalls
nicht werden.
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Das Flammenbild und die Keramik-Holzscheite überzeugen durch hohe Authentizität und wirken besonders realistisch. Der
Gaskamin verleiht dem Hotel-Restaurant
einen besonderen Charme.
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