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Eleganz in Schwarzstahl
Rüegg Cheminée Schweiz AG definiert die Eleganz neu, benannt nach dem lateinischen Baumnamen Celtis.
Dieser vereint die Vorteile eines Kaminofens, mit den optischen und technischen Vorzügen des klassischen
Kamins. Die in der Schweiz hergestellte, exzellent verarbeitete Verkleidung ist schnörkellos und von eleganter Schönheit. Gefertigt aus 5mm dickem Stahl, in zwei unterschiedlichen Schwarz-Varianten, machen
diesen puristischen Kaminofen zum heimlichen Star Ihres gehobenen Wohnraumes.
Liefern und platzsparend montieren
Einmal geliefert, ist der Celtis in weniger als einem Tag weitgehend staubfrei installiert, ohne dass dafür viel
Wohnﬂäche geopfert werden muss (weniger als 1m²). Auch ein nachträglicher Einbau an einen bereits vorhandenen Schornstein lässt sich ohne langwierige Planung einfach umsetzen.
Der Celtis ist mehr als ein hochwertiger Kaminofen
Herkömmliche Kaminöfen verfügen über relativ kleine Glastüren, die Sicht aufs Feuer ist eingeschränkt. Hingegen ist der Celtis dreiseitig verglast, die hochschiebbaren Scheiben lassen sich zum Reinigen leicht aufklappen
und bieten dieselbe grosszügige Sicht aufs Feuerspiel, wie individuell gefertigte Kamine.
Das ﬁligrane Design des Heizeinsatzes mit dem komplett schwarzen Feuerraum wird von zwei hochwertigen Verkleidungsvarianten ergänzt. Dank seiner Verkleidung aus Schwarzstahl ist jeder Celtis natural black ein Unikat
und repräsentiert Ihre eigene Individualität. Daneben kleidet sich der Celtis chocolate black in ein homogenes,
schwarz-braunes Gewand. Der Unterschied beider Materialien zeigt sich am besten bei den Kanten: während
der Celtis natural black die typische Charakteristik des Schwarzstahls besitzt, lässt die Veredelung des Chocolate
black dessen makellose Kanten nahezu verschwinden.
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Technisch unterscheidet sich der Celtis nicht von den üblichen Kaminen. Er verfügt über die bewährte Rüegg
Feuerraumgestaltung und über eine perfektionierte Führung der Verbrennungsluft. Dadurch brilliert das Gerät mit einem überdurchschnittlichen Wirkungsgrad und erreicht die aktuell für Wohnraumfeuerungen höchst
mögliche Energieefﬁzienzklasse A+. Dank der sauberen Verbrennung und dem efﬁzienten Luftvorhang zwischen Feuer und Glas bleiben die Scheiben lange sauber.
In Niedrigenergiehäusern zu Hause
Niedrigenergiehäuser zeichnen sich durch eine sehr gute Wärmedämmung und eine dichte Gebäudehülle aus.
Beheizt man sie mit Holz- oder Sonnenenergie, ergeben sich daraus ein sehr geringer Energiebedarf und ein
äusserst angenehmes Wohnklima.
Der Rüegg Celtis lässt sich problemlos mit Verbrennungsluft von aussen versorgen (raumluftgetrennt) und optional mit Speichermasse ausrüsten. Die pﬂegeleichten Geräte fügen sich perfekt in moderne und efﬁziente Niedrigenergiehäuser ein.
Weiter knisternde Inspirationen ﬁnden Sie hier: www.ruegg-cheminee.com

Rüegg Cheminée Schweiz AG mit Sitz in Hinwil produziert hochwertige Kamineinsätze. Der Ofenbauer
Walter Rüegg gründete das Unternehmen 1955. Der umtriebige Handwerker erfand damals den ersten
Holzkamin, dessen Feuerraum mit einer hochschiebbaren Glasscheibe geschlossen werden kann. Damit
legte er den Grundstein für die Entwicklung der efﬁzienten und schadstoffarmen Wohnraumfeuerungen
von heute. Rüegg beschäftigt 32 Mitarbeitende. Die Rüegg Produkte werden exklusiv über ein Partnernetzwerk in weltweit 180 ausgewählten Rüegg Studios vertrieben.
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