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Angenehme Stimmung durch Ethanol Kamine
Ein Ethanol Kamin zur Winterzeit
Der Herbst hat begonnen, die Tage werden immer kürzer, während die Nächte länger werden. Es wird kühler und in vielen Menschen kommt immer mehr
der Wunsch nach Wärme und Nähe zur Familie auf und viele denken auch jetzt schon an den Schnee und an Weihnachten. Denn auch dieses Fest lässt
nicht mehr lange auf sich warten.
Gerade im Zusammenhang mit Schnee und Weihnachten, kommt in vielen Menschen der Wunsch auf, das Weihnachtsfest an einem schönen,
flackernden Kamin zu verbringen. Doch nicht jeder hat im eigenen Haus die Möglichkeiten, solch einen Kamin zu installieren und glaubt daher, dass
dieser Traum auch dauerhaft ein Traum bleiben wird. ? Das ist jedoch ganz und gar falsch gedacht. Denn in der heutigen Zeit gibt es durchaus
Möglichkeiten, einen Kamin zu besitzen, ohne dass der Schornstein die entsprechenden Kapazitäten dazu aufweist.
Das Zauberwort heißt Ethanol Kamine. Denn diese Art von Kaminen benötigt keinen Rauchabzug, da die Warme Abluft, die lediglich aus CO2 und
Wasserdampf besteht ganz leicht durch die Lüftungsanlage abgesaugt werden kann. Der Brennstoff ist im Grunde ein Sauerstoff-Ethanol-Gemisch, das
vollkommen umweltfreundlich und sauber verbrennt und keine giftigen oder unangenehmen Rückstände zurücklässt. Trotzdem wird angenehme und
ausreichende Wärme an den Raum abgegeben und so heizt man mit einem Ethanol Kamin sehr einfach und günstig.
Einen passenden Ethanolkamin zu finden, der zum eigenen Stil passt, ist auch nicht schwer. Denn inzwischen gibt es eine große Auswahl an
ansprechenden und schönen Modellen, die man schnell ? und noch vor Weihnachten und dem ersten Schnee erworben und aufgestellt hat.
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Die Gartenfreunde Shop GmbH ist Ihr Fachhändler für Rattan Möbel, Formgehölze, Zäune und Saunen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten alles über
unseren Service sowie die Qualität und Vielfalt unserer Produkte. Lernen Sie unsere Online-Shops kennen und überzeugen Sie sich selbst von der
Transparenz und Sicherheit eines Kaufs in unseren Shops.

