Produktberichte
News, Trends und Einblicke
Rückblick auf den Camina & Schmid
Messeauftritt zur Hagos Börse
Auch dieses Jahr soll nicht ohne herausragende Meilensteine für Camina
& Schmid bleiben, und so stellte das
Unternehmen aus Bissendorf erstmalig unter der neuen Firmierung ihre
neuen innovativen Produkte auf der
Hagos Börse in Stuttgart vor. Darunter
z.B. die ersten Geräte der neuen Generation Kamineinsätze, die wassergeführte Tunnelversion, die Schmid Speichersysteme, die Standardkassetten
NEO-Line, die Camina GO-Line Serie
und die neuen Schmid Gaskamine.
Die Messewände ließen dies unter
dem Motto „Wir wollen hoch hinaus und
ziehen an einem Strang“ erahnen, und
so öffnete sich der Vorhang im Schmid
Technikbereich. Im Mittelpunkt stand
die neue Generation an Kamineinsätzen, das Schmid Feuer 2.0. Der „Lina
7338“ und der „Ekko 73(34)38“ bilden
dabei die ersten zwei neuen Produkte.
Der Vorteil des neuen Türformats in
Kombination mit einer geringen Korpustiefe ist neben der modernen Optik
eine niedrige Nennwärmeleistung sowie eine kompakte Bauweise.
Darüber hinaus wurde der neue
Schmid Kamineinsatz als Tunnelversion mit Wassertechnik „Lina W TV
7345“ vorgestellt. Er ist standardmäßig beidseitig doppelverglast und hat
einen gusseisernen Abgasstutzen
(Ø 180 mm) anstatt der Gusskuppel,
um mit einem waagerechten Abgang
flache Kaminanlagen realisieren zu
können. Er besitzt des Weiteren einen für den Transport abnehmbaren
Wärmetauscher und wurde konzipiert
mit einer neuen Luftführung für einen
höheren Wasseranteil.
Für eine effiziente Wärmekapazität
durfte das Schmid Speichersystem
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als ein modulares Zugsystem, bestehend aus 13 Steinelementen mit Nut
und Feder, nicht fehlen. Die Vorteile
liegen auf der Hand: eine hohe Speichermasse mit einer einhergehenden
hohen Wärmeleitung sowie eine
schnelle und einfache Montage.
Außerdem wurde die „NEO-Line“
Standardkassette vorgestellt. Sie reiht
sich spielend in die moderne Optik
der Schmid Kamineinsatz-Palette ein.
Für bestehende offene Kamine sowie
auch für neue Anlagen bietet sie einen
maximalen Heizkomfort. Erhältlich
sind 4 Modelle in den Breiten 400,
550, 650 und 850 mm. Die NEO-Line
Standardkassetten haben die Typprü
fung nach DIN EN 13229 sowie 13240
und können somit sowohl verbaut als
auch freistehend wie ein Kaminofen
betrieben werden.
Mit der „S21 GO-Line“ und der „S22
GO-Line“ stellte Camina gleich zwei
Speicherstein-Anlagen
aus
der
Grundofen-Serie vor. Großer Vorteil der S22 GO-Line ist, dass durch
eine Befeuerung mit einer geringen
Auflagenmenge von gerade einmal
2 x 2,5 kg Holz eine angenehme und
gesunde Wärmeabgabe von mindes
tens 12 Stunden erreicht wird. Sie
wurde nach DIN EN 15250 als Speicherfeuerstätte geprüft und wird besonders bei Niedrigenergie- und KfWEnergieeffizienzhäusern empfohlen.

Das Team von Camina & Schmid überzeugte
durch seine starke Kundenorientierung und
stand den Besuchern mit fachmännischem
Rat jederzeit zur Seite.

„Gas trifft Camina“ – unter diesem
Motto wurde erstmals der Schmid
Gaskamin in perfekter Harmonie mit
der Camina Speicherstein-Anlage
S16 mit optionaler LED-Glutbettbeleuchtung präsentiert. Die Vorteile
der kompakten Anlage: Sie ist einfach zu installieren, gibt viel Strahlungswärme ab und zeichnet sich
durch ein schönes Flammenbild aus.
Das absolute Highlight war der Schmid
Gas-Kamineinsatz „Ekko G U 100“,
der in einer Wohnwand als rahmenloses Konzept integriert wurde. Dort
hieß es, auf einem der Hocker Platz
zu nehmen und das atemberaubende Flammenspiel zu genießen.
Wenn dekoratives Feuer in individueller Gestaltung gewünscht ist, hat
Schmid die richtigen Komponenten:
realistische keramische Holzscheite,
völlige Sicherheitskontrolle und ein
vielseitiges Brennersystem. Auch hier
waren die Vorteile sehr schnell klar:
ein Produkt, das einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten ist.
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