Produktberichte
Schmids große Produktvielfalt
Kamineinsätze sind in vielen Modellen
und Varianten erhältlich

Auch bei der Innenauskleidung gibt
es Alternativen: Mauerwerk- oder
glatte Optik, Schamotte oder Vermiculit, auf Wunsch auch schwarz.
Momentaner Trend ist aufgrund
des schönen Flammenbildes die
schwarze Schamotte.
Hinzu kommen drei verschiedene
Varianten der Außenbefeuerung
und verschiedene Möglichkeiten der
Positionierung.
Die große Stärke von Schmid sind die
speziellen Sonderanfertigungen, die
zusätzlich angefragt werden können.
So gibt es zum Beispiel passende
schwebende Tragrahmensysteme für
„Ekko“ und „Ekko U“.

Bei Kamineinsätzen von Schmid ist Vielfalt Trumpf.

Schmid bietet seine Kamineinsätze in
vielen verschiedenen Modellen und
Varianten an.
Ganze 51 Modelle gibt es alleine in
der Baureihe „Ekko“, 45 Modelle sind
es in der Baureihe „Lina“. Bei „Ronda“ und „Pano“ kann aus 12 Modellen gewählt werden. Hinzu kommt
bei „Ronda“ noch eine 180°-Version.
Von den derzeit sehr begehrten Tunnelgeräten (TV) gibt es 11 Varianten.
Insgesamt sind das sage und schreibe 132 Modelle. Dazu gesellen sich
sieben Kamineinsätze mit Wassertechnik. Mit dieser Vielfalt garantiert
das Unternehmen seinen Partnern
aus dem Handwerk, wirklich jeden
Kundenwunsch erfüllen zu können.
40

Bei den genannten Baureihen gibt
es darüber hinaus noch eine Vielzahl
von Erweiterungen, wie zum Beispiel unterschiedliche Türanschläge
(rechts oder links). In den Baureihen
„Lina“ und „Ekko“ sind verschiedene
Blendrahmen möglich: anthrazit veredelt mit Gold glänzend/matt, Chrom
glänzend/matt, Edelstahl geschliffen,
nicht zu vergessen Sondermaße auf
Anfrage. Außerdem sind die Baureihen der Geräte „Lina“, „Ronda“
und „Pano“ auch standardmäßig als
Tunnelversion erhältlich. Das Plus
an Optik: Die Frontausführung gibt
es nicht nur in Kristall, sondern für
viele Geräte auch in Kristall+ (3-seitig
bedruckte Scheibe, unten rahmenlos
bei hochschiebbaren Geräten).

Zubehör für alle Fälle!
Neben der großen Modellvielfalt
zeichnet sich das KamineinsatzSortiment von Schmid zudem
durch ein fast schon unzähliges Zubehör-Angebot aus. Mit
Aufsatzspeicher, Heizwasseraufsatzregister,
Warmluftregister,
Abbrandregelung und Nachheizkasten (um hier nur einige zu
nennen) hat der OL-Profi vielfältige Möglichkeiten, die Feuerstätte je nach Verwendungszweck
mit einem Produkt-Upgrade auszustatten.

Den Handwerksprofi freut das natürlich, denn bei dieser großen Zahl
an Modellen und Varianten sowie
der verschiedenen Möglichkeiten
an Sonderanfertigungen sollte kein
Wunsch nach einem perfekt angepassten Kamin offen bleiben.
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