Feuer in seiner natürlichen Form –
geben Sie der Natur zurück, was ihr gehört
Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf
der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn
bei der Verbrennung von Holz wird soviel CO2 an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespeichert hat.

Sichern Sie sich Ihr persönliches Starterset!
Jeder neu eingebaute Heizeinsatz wird mit einer Servicebox versehen. Zusätzlich können Sie sich Ihr persönliches
Starterset sichern. Dazu erhalten Sie nach dem Einbau
eine Postkarte von Ihrem Ofensetzer, mit der Sie sich kostenlos registrieren lassen können.
Alternativ bieten wir Ihnen diese Möglichkeit auch auf unserer Internetseite unter www.schmid.st/service.html.

Jeder unserer Heizeinsätze entspricht den vorgegebenen
Richtlinien für Emissionswerte mit einem CO-Emission von
weniger als 1250 mg / m3 und einem Staub-Emission von
weniger als 40 mg / m3. Dabei wird ein garantierter Wirkungsgrad von mehr als 80 % erreicht.

Neue Vorschriften für
Öfen und Kamine ab 2015
Informieren Sie sich jetzt über die zweite Stufe
der Bundes-Imissionsschutzverordnung

Steigen Sie um auf Schmid Feuerungstechnik und geben
Sie der Natur zurück, was ihr gehört.
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Wir wünschen Ihnen viele wohlig warme Stunden mit der
Feuerungstechnik von Schmid!
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Das Starterset besteht aus (u. a.)
· Anzünder
· Streichhölzer
· Anfeuerholz
· Kaminholz
· Kaminbriketts

De

Die Servicebox beinhaltet (u. a.)
· umfassende Bedienungsanleitung
· hochwertiger Lederhandschuh
· Kaminglasreiniger (100 ml)
· Broschüre „1 x 1 des Feuerns“
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1. Bundes-Immissionsschutzverordnung

Die Vielfalt der Schmid Feuerungstechnik

Mit der 1. BImSchV hat der Gesetzgeber Rahmenrichtlinien
für die Senkung von Schadstoffabgaben an die Umwelt in
zwei Stufen geschaffen. Nach dem 31. 12. 2014 tritt nun die
zweite Stufe in Kraft.
Da gerade alte Anlagen einen sehr hohen Schadstoffausstoß verursachen, laufen hier die Übergangsfristen zu
diesem Termin aus.

Je nach Maß Ihres alten Einsatzes können Sie sich
zwischen vielen Modellen aus dem Schmid und Olsberg
Sortiment entscheiden. Die Schmid Feuerungstechnik hebt
sich durch eine enorme Vielfalt von anderen Herstellern
ab – sowohl in Sachen Aussehen und Leistung, als auch
das optionale Zubehör betreffend: Für eine noch bessere
Nutzung der Heizleistung kann bei vielen Geräten z. B. die
neue Schmid Multi-Regelung, wahlweise kombiniert mit
Wassertechnik, angeschlossen werden.

Datum
Typenschild

Zeitpunkt der Nachrüstung
oder Außerbetriebnahme

bis einschließlich 31.12.1974 /
nicht mehr feststellbar

31.12.2014

1.1.1975 – 31.12.1984

31.12.2017

1.1.1985 – 31.12.1994

31.12.2020

1.1.1995 – 21.3.2010
(einschließlich)

31.12.2024

Der Bezirksschornsteinfegermeister ist verpflichtet alle
Anlagen auf Einhaltung der Immissionswerte zu prüfen und
bei Abweichungen diese entsprechend stillzulegen. Als
Betreiber einer Ofen- bzw. Kaminanlage sollten Sie also
möglichst schnell mit Ihrem Ofensetzer sprechen, ob
ein eventueller Tausch notwendig ist.
Auf unserer Internetseite finden Sie unter dem u. g. Link eine
Auflistung der Altgeräte mit einer entsprechenden Empfehlung, welche Feuerungstechnik als Neugerät in Frage
kommt. Zusätzlich erhalten Sie Informationen zu unserem
umfangreichen Zubehör – z.B. die Schmid Multi-Regelung
oder der Schmid Wärme-Manager.
www.schmid.st/service.html

Tauschen Sie Alt gegen Neu und nutzen Sie
die Vorteile der Schmid Feuerungstechnik!
Durch die Investition in eine neue Feuerungstechnik entstehen für Sie viele Vorteile in Bezug auf Effiziens und Kosten:
· Erfüllung der 2. Stufe der 1. BImSchV
· umweltschonendes, effizientes Heizen
· dadurch bedingte Energiekosteneinsparung
· hohe Heizleistung
· große Auswahl an Geräten
· viele Zubehöroptionen

vorher – mit altem Heizeinsatz

nachher – mit Schmid Heizeinsatz

Detaillierte Infomationen zu den einzelnen Geräten finden
Sie auf unserer Internetseite www.schmid.st oder fragen
Sie direkt bei Ihrem Ofensetzer nach.

