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Kostenloser Kamin Ratgeber als E-Book
Der umfangreiche Kamin Ratgeber als kostenloses E-Book jetzt verfügbar

Alles über Kamine in fünf anschaulichen Kapiteln

Unter der Überschrift "Historische Gemütlichkeit und innovative Heizkraft" geben die Autoren zunächst einen interessanten Überblick über die Geschichte
des offenen Kamins, sowie seine wichtigsten Anwendungen einschließlich der Kriterien zur Auswahl eines Kamins.

Schon im Vorwort wird dann geklärt, wie man vor Auswahl eines Kamins genaue Anforderungen an den geplanten Kamin definiert. In einer "tour
d'horizon" erläutern die Autoren danach die unterschiedlichen Formen, Funktionsweisen sowie Vor- und Nachteile der verschiedenen Kamin Arten. Im
zweiten Kapitel geht es um die Planung eines Kamins und seine Sicherheit. Zunächst lernt man die wichtigsten Sicherheitsmerkmale eines Kamins
kennen, insbesondere über welche Zertifizierung ein Kamin verfügen muss, welche wichtigen Sicherheitselemente vorhanden sein sollten und wie die
wichtigsten Sicherheitseinstellungen aussehen.

Besonders wichtig für Hausbesitzer sind dann die Ausführungen zu den Möglichkeiten, einen Kamin aus unterschiedlichen Materialien wie Stein oder
Holz errichteten Häuser einzubauen. Ebenfalls in diesem Kapitel wird dem Thema des Einsatzes von Kaminen in Niedrigenergiehäusern viel Raum
gewidmet. Dabei wird auch der Nutzen und die richtige die Anwendung in solchen besonders Energie optimierten Wohnumgebungen ausführlich
dargestellt. Zusätzlich informiert das Kapitel über den Einbau eines Kamins in eine Eigentumswohnung.

Es schließt ab mit einer sehr verständlichen Anleitung zur Berechnung des Heizbedarfs bzw. der Heizleistung. Besonders breiten Raum räumt das
E-Book in seinem dritten Kapitel den Vorschriften und Gesetzen zum Brandschutz ein. Zunächst werden die Anforderungen an den Aufstellungsort für
einen Kamin unter dem Gesichtspunkt von Sicherheit und Brandschutz erläutert. Besonders ausführlich sind die Ausführungen zu den verschiedenen
Verordnungen Gesetzen und Vorschriften zum Brandschutz, die man zur Planung, beim Einbau und Betrieb der verschiedenen Kaminarten beachten
muss. Dabei haben die Autoren die wichtigsten Vorschriften zum Betrieb von Kaminen auch nach einzelnen Bundesländern differenziert.

Damit beschäftigt sich das dritte Kapitel mit einem zwar sehr wichtigen aber auch für den Laien oft sehr trockenen Thema. Deshalb ist es besonders
erfreulich, dass auch diese Inhalte besonders anschaulich und für jeden Leser allgemein verständlich dargestellt sind. Im vierten Kapitel geht es um die
diversen Anforderungen an die Schornsteine, die für den Betrieb der jeweiligen Kaminart notwendig bzw. vorgeschrieben sind. Dabei kommt auch hier mit
anschaulichen Darstellungen die Betrachtung der Optimierungs- und Sicherheitsaspekte nicht zu kurz. Im fünften und letzten Kapitel geht das E-Book
dann auf die sichere und sachgemäße Bedienung von Kaminen ein.

Anschauliche und fachlich korrekte Informationen nicht nur für Bauherren

Als praktisches E-Book gibt der kostenlose Kamin Ratgeber dem Leser ein vollständiges Bild über die moderne Kamintechnik. Die Thematik wird auch für
Laien und vor allem für Bauherren verständlich und anschaulich erläutert, bleibt dabei jedoch immer auch fachlich korrekt.

Der kostenlose Ratgeber ist unter folgender URL zu finden:

www.kamin24.de/ratgeber/klartext-kamin.html
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Kamin24.de ist einer der führenden Fachshops im Internet für Kamine und Zubehör. Maßgeschneiderte Lösungen, individuelle Tipps und hervorragend
geschulte Mitarbeiter zeichnen unser Unternehmen aus. Wir führen exklusive Produkte von Herstellern aus der ganzen Welt.
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