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Sie möchten sich Ihren Traum von einem 
Kaminofen erfüllen und gleichzeitig um-
weltschonend heizen? Damit liegen Sie 
voll im Trend! Die zeitgemäßen Olsberg 
Kamin- und Pelletöfen schaffen mit Ih-
rem herrlichen Feuererlebnis eine wun-
dervolle Wohlfühlatmosphäre, effizient 
und mit hohem Wirkungsgrad.

Funktionales Design mit 
zukunftsweisender Technik
Olsberg ist als Pionier und Vordenker 
auf dem Gebiet der Heiztechnik be-
kannt. Getreu dem Motto „innovativ. 
seit 1577“ arbeitet das Olsberg-Team 
mit Know-how, Herzblut und Kreativität 
an der Weiterentwicklung nachhaltiger 
Öfen, die sich durch ihr ästhetisches 
Design und ihre zukunftsweisende Heiz-
technologie auszeichnen. 

Bewährte Qualität mit bequemem 
Nutzungskomfort
Das elegante, funktionale Design er-
möglicht gemeinsam mit dem hohen 
Bedienkomfort eine intuitive Bedie-
nung der Geräte. Mit der Olsberg Pellet 
App steuern Sie Ihren Kaminofen sogar  
bequem über Ihr Smartphone oder 
Tablet. 

Individuell auf Ihre persönlichen 
Wünsche abgestimmt
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten 
von unserem Sortiment inspirieren und 
finden Sie eine Lösung, die optimal auf 
Ihre Wünsche abgestimmt ist. Mit unse-
ren attraktiven Kamin-, Gaskamin- und 
Pelletöfen genießen Sie höchstes Wohl-
befinden auf Basis der Spitzentechnolo-
gie von Olsberg.

Es gibt viele gute Gründe für einen Kaminofen von Olsberg –  
lassen Sie sich begeistern!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Hochsauerland
Stefan Osebold, Ulrich Herrmann, Dr. Volker Schulte

WILLKOMMEN IN DER 
OLSBERG-KAMINOFENWELT!



Wo Werte zählen!
Tra i on n  nno a on bil en bei er 
Olsberg GmbH keine Gegensätze, son-
dern bauen gestern wie heute erfolg-
reic  a feinan er a f. o tra i onelle 

erte ie alit t n  ac al g eit 
die Basis bilden, entstehen mit genauer 

ar tbeobac t ng  r n ergeist n  
inno a en Tec nologien n s ei-
sende Produkte.
In ihrer über 444jährigen Firmenge-
schichte hat die Olsberg GmbH diese 
Fähigkeit immer wieder unter Beweis 
gestellt und sich bis heute zu einem der 

erfahrensten und etabliertesten Herstel-
ler von Kaminöfen aus Guss und Stahl-
blech entwickelt. Das Unternehmen 
gilt als ionier für esignorien erte a-
min- und Pelletöfen, die mit modernster 
Heiztechnologie, hoher Materialqualität 

n  resso rcens aren er ien  n-
den weltweit überzeugen. 

Olsberg – eines der traditionsreichsten 
Familienunternehmen Deutschlands
Die Olsberg GmbH geht auf die Ols-
berger Hütte rüc  ie 15  erstmals 
urkundlich erwähnt wurde. Bereits im 
17. Jahrhundert wurden außer Roheisen  
sc on Ofen latten mit ersc ie enen 
Reliefs hergestellt. 

Um 1700 wurde an den bis dahin reinen 
er ütt ngsbetrieb ein Hammer er  

zur Herstellung von Schmiedeeisen an-
geschlossen. 1823 entstand nach Ab-
riss er eralteten isen ütte ein ne es 
Werk mit einem modernen Hochofen, 
einem Formgusswerk und einem ange-
gliederten Schleifwerk. 1855 wurde mit 
der Errichtung des ersten Kupolofens 
der Grundstein für eine moderne Gie-
ßerei gelegt. Durch diese Entwicklung 
erlagerte sic  ie ro on on er 
er ütt ng immer me r r isengieße-

rei und man begann mit der Herstellung 
von Serienprodukten.

Europäischer Marktführer im Bereich 
Kesselöfen für die Landwirtschaft

n c st s eg man mit essel fen für 
ie an irtsc a  sc nell m e ro-

isc en ar ü rer a f. Daneben 
r en in Olsberg eine große alette 

an Handelsguss, wie Kohlekästen, Waf-
feleisen  ügeleisen  a eebrenner n  

ssfenster er e gt. Das fortsc rittlic e 
und leistungsfähige Werk bot eine gute 
Grundlage für die Entwicklung von kom-

letten oc er en n  ab 18 5 a c  
von transportablen Zimmeröfen aus 
dünnwandigem Guss. 



Diese Produkte konnten wegen ihres 
geringen e ic ts fer g mon ert mit 
Pferdefuhrwerken und später mit der 

isenba n r n sc a  trans or ert 
werden. 

Transportable Kochherde und 
Zimmeröfen fanden guten Absatz
Endlich konnten sich auch Familien mit 
normalem Einkommen den Komfort 
leisten, den die Koch- und Heizgeräte 
boten. b 1895 r en ie Ober c en 
der Gussprodukte im neuen Emaillier-

er  mit einer e ora en n  ege-
leichten Emailleschicht veredelt, was 
den Absatz weiter ankurbelte. Um 1900 
arbeiteten über 200 Mitarbeiter in der 
Olsberger Hütte. inen eiteren eilen-
stein stellte ie le tri ier ng es er-
kes im Jahr 1910 dar.

Erster Produktkatalog bereits 1911/12
Die ielfalt er ro te n  er ett-
bewerbsdruck machten in diesen Jahren 
bereits eine progressive Verkaufspoli-

 erfor erlic  so entstan  er erste 
Produktkatalog bereits in den Jahren 
1911/12. Ende der 20er/Anfang der 
30er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
gewannen transportable Zimmeröfen 
immer mehr an Bedeutung und entwi-
ckelten sich zum Hauptprodukt in dieser 
Zeit. Bis 1938 erhöhte sich die Anzahl 

er itarbeiter in er Olsberger Hütte 
auf über 400.

Festigung der Marke Olsberg in 
Deutschland und Europa
Nach den Wirren des 2. Weltkrieges ent-
stan  ein ge al ger e arf an o le fen 
und Herden. In dieser Zeit erkannte man in  

Olsberg eine Marktlücke und entwickel-
te einen Her ofen  in sc m c em De-
sign, der wenig Platz beanspruchte, aber 
eine starke Heiz-, Koch- und Backleis-
tung lieferte. Der Herdofen kam in der 
Bevölkerung so gut an, dass das Produkt 

ie ar e Olsberg  in gan  De tsc -
lan  n  arüber ina s eiter fes gte. 

Ölöfen und Elektrospeicher-Heizgeräte 
eroberten den Markt
1957 wurde eine damals hochmoderne 
Graugussanlage in Betrieb genommen, 

elc e ie ettbe erbsf ig eit es 
Unternehmens noch einmal erhöhte. 

arallel r e ie ro t alette immer 
wieder überarbeitet, die gusseisernen 
Kochherde und Kesselöfen mussten wei-
chen, Ölöfen und Elektrospeicher-Heiz-
geräte eroberten den Markt.

1972 wagte man sehr erfolgreich einen 
s g in en Frei eitmar t mit em 

Olsberg Hobby-Gussgrill, für den sich 
sc nell mit 1 io. er a en xem laren  
eine große Fangemeinde begeisterte. 

Neuer Trend in den 1970er und 
80er Jahren
In den 70er und 80er Jahren kam der 
neue Trend auf, Wohnräume zusätzlich 
zur bestehenden Zentralheizung mit ei-
nem attra en Ofen a s statten  m 
eine ganz besondere Lebensqualität zu 
sc a en. 

Dieser Trend hält bis heute an – auch 
im Zeitalter der Digitalisierung möchten 

ie ensc en a f ie Fas ina on eines 
Kaminfeuers nicht verzichten. Die Öfen 
der Marke Olsberg wurden und werden  

in Design und Technik konsequent wei-
terentwickelt und mit hochmoderner, 
umweltschonender Technologie ausge-
stattet. m ro tbereic  er ra ml -
unabhängigen Kaminöfen, die auch in 
Niedrigenergie- und Passivhäusern ein-
gesetzt werden, hat die Olsberg GmbH, 
die neben Kamin- und Pelletöfen auch 
Industrieprodukte aus Eisenguss und 
Feinblec  erstellt  i re ar ü rer-
sc a  bis m erfolgreic en eltmar t-
führer ausgebaut. 

Innovation, Qualität und Service als 
Schlüssel zum Erfolg

it eitsic t  nno a ons ra  n  ei-
nem guten Gespür für Märkte und Ent-
wicklungen ist die Olsberg GmbH mit ih-
rem oc ali ierten Team n  i ren 
a sge eic neten ar en n sf ig 
a fgestellt. l ge n es onen st r en 

en tan ort im sü es lisc en Ols-
berg a f lange ic t. Die oc er ge 
Qualität der Produkte, eine hohe Ser-

icebereitsc a  so ie n en- n  
Fachhandelstreue machen die Olsberg 
GmbH zu Ihrem zuverlässigen Partner. 



WOHLFÜHLVERSPRECHEN UMWELT & NACHHALTIGKEIT

Welcher Kaminofentyp sind Sie?
Olsberg hält für alle Ansprüche und  
ebenssit a onen en assen en Ofen 

für Sie bereit. Wählen Sie aus einer  
ngebots alette on über 30  amin- 

ofenmodellen und -familien das für Sie 
passende Produkt aus. Vom kleinen  
stylischen Gerät für die erste Wohnung,  
über en mo ernen aminofen für mitt-
lere bis große Räume bis zum wasserfüh-
ren en  ra ml nab ngigen ellet- 
ofen für Ihr Niedrigenergie- oder Passiv- 
Ha s n en ie für re in i i elle 

a msit a on n  re ers nlic en 
ünsc e garan ert ie o male s ng. 

Holz, Pellet oder Gas?
Machen Sie diese Entscheidung von 

rer ebens- n  o nsit a on  ab-
hängig! Holzkaminöfen bieten Ihnen ein 
wundervolles Feuererlebnis mit knis-
ternden Flammen und dem herrlichen 
D  nac  Hol .
Die zeitgemäßen Pelletöfen von Ols-
berg ei en eitge en  a toma -
siert und wartungsarm. Es reicht in  
vielen Fällen, einmal pro Woche Pellets 
in den Speicher nachzufüllen und von 
Zeit zu Zeit die Asche zu entsorgen. Mit 
Holz und Pellets heizen Sie mit gutem 
Gewissen nahezu klimaneutral. 

Fast ganz ohne Wartung und Feinstaub-
emission ommen ie inno a en Ols-
berg Gaskaminöfen aus, die Ihnen einen 
ganz besonderen Wohnkomfort bieten.

Bedarfsorientierte, bequeme 
Steuerungssysteme Olsberg 
Efficiency Controller (OEC)
Die modernen Kaminofensteuerungen 
on Olsberg sc a en ein errlic es 

Wohlfühlklima, perfekt auf Ihren per-
s nlic en e arf abges mmt. Der Hei - 
und Verbrennungsprozess wird umwelt-
gerec t a toma sc  geste ert n  sorgt 
für o male rennsto a sn t ng n  
einen hohen Wirkungsgrad. Am Ende 

er bbran ase ir  ie f r 
so geregelt, dass Ihre Räume nicht aus-
kühlen. Ihren Pelletkaminofen können 
Sie auf Wunsch sogar ganz bequem vom 
Sofa oder von unterwegs aus mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet starten und 
steuern.

Individuelles Design
Die Olsberg-Produktwelt lässt auch hin-
sic tlic   Design eine ünsc e o en. 
Sie können unter einer Vielzahl an For-
men, Farben und Materialien wählen  
und sich Ihren persönlichen Traumofen 
ganz individuell zusammenstellen. Die 
inno a e Tec ni  er Olsberg- fen 
wird in der Regel von einem Stahlkorpus 

mmantelt  er mit attra en er lei-
dungen und Abdeckungen aus Keramik 
oder Naturstein ergänzt wird. 
Verschiedene Ofenmodelle der OSORNO  
Familie sind zusätzlich mit Kaminbau-

latten er ltlic  ie ie in i i ell  mit 
Putz oder Fliesen gestalten oder auch 

rea   für en a  on it b n en 
oder Holzlagerfächern einsetzen kön-
nen  für re ein igar ge aminofen- 

o nlan sc a .

Sauber und nachhaltig heizen 
mmer einen c ritt ora s r sen ert 

sich das gesamte Olsberg Kaminofen-
programm mit zeitgemäßer und rich-
tungsweisender Technologie. Bei der 

sstatt ng n  eiterent ic l ng er 
Olsberg Produkte stehen Ihr Komfort, 
Umwelt- und Klimafreundlichkeit sowie 

ien  im ittel n t. nab ngig 
davon, ob Sie Ihren Kaminofen manuell 
oder digital über Ihr Smartphone oder 
Tablet steuern möchten - das technische 
Konzept der Olsberg Öfen sorgt für eine 
o male n  sa bere erbrenn ng mit 
hohem Wirkungsgrad bei minimalen 
Emissionen. 

Klimaneutrale Brennstoffe 
Holz und Pellets
Ihren Olsberg Kaminofen befeuern Sie 
mit Holz oder Pellets CO2 neutral. Ge-
rade in Zeiten des Klimawandels mit 
großen globalen Herausforderungen ist 

ie nac al ge t ng regenera er 
Energiequellen entscheidend für die 

n  nserer in er n  n el. it 
der Entscheidung für einen Kaminofen 
sc onen ie gleic ei g r ortemon-
naie und die Umwelt. Denn mit den 
nac ac sen en o sto en ei en ie 
beson ers s arsam n  emi eren n r 
soviel CO2, wie der Baum während sei-
ner Wachstumsphase gespeichert hat. 
Das gibt Ihnen das gute Gefühl, genau 

as ic ge  t n.

Effektive Speicherung
Olsberg Kaminöfen arbeiten nicht nur 
beson ers m el re n lic  n  ef-

ient son ern s eic ern ie er e g-
te Wärme mit den Speichertechniken 
POWERSYSTEM und POWERBLOC! sehr 
e e . Die alit tss eic ersteine a s 
Olivin-Material nehmen mit ihrer Masse 
von bis zu 140 kg die Wärme während 

der Heizphase auf und geben diese 
nach der Abbrandphase als angenehme 
Strahlungswärme an den Raum zurück. 
Ein wasserführender Kaminofen spei-
chert das erwärmte Wasser in einem 
integrierten Register und unterstützt 
Ihre Zentralheizung sogar mit bis zu 70% 
seiner Leistung. 

Zertifizierte Qualitäts-und 
Umweltstandards
Die Fachkompetenz des industriellen Be-
reiches der Olsberg GmbH wird durch die 

er ier ng nac  D   O 9001:2015 
best gt. Das alit tsmanagements s-
tem sorgt für eine gleichbleibend hohe 
Qualität und Sicherheit der Produkte. 
Auch im Bereich Umweltmanagement 
übernimmt die Olsberg GmbH ihren Teil 

er erant ort ng. er m elt-
schutz erfordert neben modernen Tech-
nologien ein gelebtes Umwelt- und Ener-
giemanagementsystem. Daher war es 
für die Olsberg GmbH selbstverständlich,  
ihre Leistungen in diesen Bereichen mit 

er ier ngen nac  D   O 14001 
und DIN EN 50001 nachzuweisen.
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Feuer und Wärme einfach nur genießen
Die Gaskaminöfen von Olsberg sind für alle diejenigen geeignet, die einen stylischen 
Kaminofen mit einem wohltuenden Feuererlebnis suchen, aber wenig Zeit für die 

esc a ng n  ager ng on rennsto en  efe er ng n  ege aben. 
Gaskaminöfen werden mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben. Gaskaminöfen sind 
eine ec te lterna e  Hol - o er ellet fen  arbeiten emissions- n  feinsta b-
arm n  bieten gleic ei g eine n er olle tmos re. Die realit tsna e ac -
bil ng es Hol fe ers a s erami  er e gt ein a t en sc es Flammenbil .

Bequemes Handling mit geringem Wartungsaufwand
Da im Gegensatz zu Holz und Pellets sowohl Erdgas als auch Flüssiggas rückstandsfrei 
verbrennen, entsteht keine Asche. Eine regelmäßige Reinigung des Ofens ist nicht 
erforderlich. Weder im Brennraum noch an der über drei Seiten verlaufenden Sicht-
sc eibe bleiben n le ßs ren a en. o aben ie noc  me r eit  m en lic  
auf das lodernde Feuer zu genießen. Ihr Olsberg-Gasofen startet auf Knopfdruck, 
sorgt für langanhaltende Wärme und kreiert so eine perfekte Wohlfühlatmosphäre. 
Sie dürfen sich zurücklehnen und genießen.

Sicher für Sie und die Umwelt
eben er omfortablen e ien ng er Fe erst tte liegt Olsberg re ic er eit be-

sonders am Herzen. Aus diesem Grund werden die Gas-Kaminöfen durch eine an-
er annte rüfstelle getestet n  er iert. o ro eren ie e er eit sorgenfrei 
on o lig armen omenten  Die inno a e rennertec nologie sorgt für einen 

hohen Wirkungsgrad bei reduzierten Emissionen. Feinstaub entsteht durch die Ver-
brennung von Gas nur in geringem Umfang. So können Sie Ihren neuen Gasofen mit 
gutem Gewissen genießen.

Pluspunkte
• m el re n lic  rc  inno a e rennertec nologie
• Wartungsarm
• Technische Updates sind nur selten erforderlich
• Bequemes Handling
• t en sc es Fe ererlebnis
• Modernes, individuelles Design
• er ierte ic er eit

GAS-
KAMINÖFEN.
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Der OSORNO Gas ist durch sein gradli-
niges, zeitloses Design ein Blickmagnet 
in Ihrem Wohnbereich. Sie können ihn 
genauso wie die klassischen Modelle 
der OSORNO Familie nach Ihren persön-
lic en orstell ngen a sstatt en. -

len Sie aus aktuellen Designs, Farben 
und Materialien Ihren Favoriten aus. 
Ob Stahl, Naturstein oder individuell ge-
staltbare aminba latt en  ie  n en 
sicher eine Lösung, die sich in Ihr Wohn-
ambiente hervorragend einfügt. 

14

TopStone gabbro nero 
ferrera linea-rett a

TopStone Quarzit marrone 
alba natura

Kalkstein Vratza

aminba latt e

at rstein er en  nStahl schwarz

TopStone Kalkstein beige 
teramo natura

TopStone Quarzit marrone 
palermo natura

OSORNO GAS

INDIVIDUELL DURCH FLEXIBLE BAUSATZLÖSUNG

Das neue Mitglied der OSORNO-Pro-
 amilie bereic ert as Olsberg-

aminofen or  olio m eine eitgem ße
ariante. Der inno a  e as amin-

ofen bietet nen Flammenroman   
und wohlige Wärme mit höchstem Be-
dienkomfort.

Innovati ve Brennertechnologie für 
hohen Wirkstoff grad
Dan  seiner oc e   ienten renner-
tec nologie ist er c a sto  a sstoß 
beim OSORNO Gas auf ein Minimum 
reduziert. 
Der umweltschonende Gaskaminofen 
wird mit Erd- oder Flüssiggas betrieben 

n  emi   ert a rc  n r se r geringe
Mengen Feinstaub. 

Wärme auf Knopfdruck für echte 
Wohlfühlatmosphäre 
Per Fernbedienung bequem vom Sofa 
aus eingeschaltet, sorgt der OSORNO 
Gas für perfekte Temperaturen und 
Entspannung pur. Für Ihren ganz per-
sönlichen Komfort steuern Sie die 
Raumtemperaturen und Zeiten über 
individuell einstellbare Programme. 
So werden Sie auf Wunsch beim nach 
Hause kommen schon von einem ge-
mütlichen Kaminfeuer und behaglicher 
Wärme empfangen.

OSORNO Gas
TopStone gabbro nero 

ferrera linea-rett a

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1 49 x 0 x 500
20:  
25: 6 

30/31: 6 

20: 2 6 - 6 9 
25: 2 5 - 6 0 

30/31: 3 0 - 6 2 
B

ta l er lei ng: 230 kg
at rstein / To tone: 300 kg

aminba latt e: 250 kg

AUF EINEN BLICK

1515

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Weitere Infos 
ier   n en ie

 ab Seite 86. 

• LAS-System (Luft abgassystem)
• Holzfach rechts/links

 Hol a  age für Hol fac
 an regal für as  asc e
 Hol oc er für as  asc e

DER ZUKUNFTSWEISENDE, KLIMAFREUNDLICHE
KAMINOFEN MIT KOMFORTABLER BEDIENUNG

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN

NEU!



KAMINÖFEN.

1716

Heizen mit Holz – seit Jahrhunderten nachhaltig und CO2 neutral
Die eitgem ßen Olsberg- amin fen er en tra i onell mit tüc ol  betrieben. 
Der insat  on Hol  als rennsto  ist so o l ologisc  als onomisc  sinn oll. m 
Gegensatz zu fossilen Energieträgern heizen Sie mit Holz CO2-neutral. Beim Verbren-
nen wird nur soviel CO2 freigesetzt, wie der Baum zuvor während seines Wachstums 
ges eic ert at. D rc  nac al ge Forst irtsc a  ir  em sic ergestellt  ass 
n r maximal so iel Hol  en l ern entnommen ir  ie gleic ei g nac c st. 

ie nnen r eigenes Hol  er en en o er ofenfer ges renn ol  in g ter alit t 
im Handel erwerben.

Innovatives Verbrennungssystem für hohen Wirkungsgrad
Das nnenleben er Olsberg amin fen beste t a s a sgerei en  erfe t a feinan-

er abges mmten om onenten. Das Olsberg erbrenn ngss stem sorgt für eine 
beschleunigte Anheizphase und einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Emissionen. 
D rc  ie so o mierte erbrenn ng bleibt ie ic tsc eibe sa ber. f nsc  

nnen ie ie Olsberg- amin fen ra ml nab ngig betreiben  iele o elle 
eignen sich auch für den Einsatz in Ihrem Niedrigenergiehaus.

Klimafreundlich und effizient
it em o onal er ltlic en Olsberg cienc - ontroller mart1 (O  mart1)  

regeln ie ren aminofen sa ber n  e e  on rem mart one o er Tablet  
aus. Der Heiz- und Verbrennungsprozess wird vom Anheizen bis zum Ende des  

bbran es a toma sc  geste ert. Da rc  erfolgt ie erbrenn ng beson ers 
sc a sto arm bei o maler rennsto a sn t ng n  maximalem ir ngsgra . 

m n e es bbran es sc ließt er O  ie f r n  er in ert so ein s-
kühlen Ihres Raumes.

Pluspunkte
• hervorragende Klimabilanz
• preiswert mit niedrigen Betriebskosten
• individuelle Leistungsbereiche für unterschiedliche Raumgrößen
• a t en sc es Fe ererlebnis
• attra e Design- n  er lei ngs arianten
• POWERSYSTEM und POWERBLOC! als zusätzliche Wärmespeicher erhältlich
• aten erte irbelbrenn ammer
• eltmar ü rer a ml nab ngige er te
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Keramik schneeweiß  
glänzend

erami  ca e latte

ALEGRE Compact

ALEGRE Compact
Keramik schneeweiß

ALEGRE Compact und ALEGRE POWER- 
O  om act sc a en mit i rer gro-

ßen Ganzglasscheibe die einmalige At-
mos re eines o enen amins  er 
die wohlige Wärme direkt in den Raum 
strömen lässt. Einfach nur kuschelig 
einladend!

Zeitloses Design - passend in 
jedes Ambiente
Die Öfen passen perfekt in Ihr Ambien-
te  gan  gleic  ob gen s l  an ina-

visch, Chalet oder Modern. Die edlen 
Kacheln wirken klassisch und gleich-
ei g mo ern. Das Design ist eitlos 

schlicht und harmoniert wunderbar 
mit rem inric t ngss l. 

Technisch raffiniert
Auch technisch bleiben keine Wünsche 
o en. Die  o elle sin  or-
bereitet für OEC und OEC Smart. Mit 
dieser App regeln Sie Ihren Ofen be-

arfsorien ert be em om ofa a s. 

DIE KLASSISCHEN KACHELKAMINÖFEN MIT 
ECHTEM FEUERERLEBNIS

ALEGRE POWERBLOC! Compact
Keramik schneeweiß glänzend

Mit dem POWERBLOC! Zubehörelement 
er eitern ie ren Ofen m einen e - 
ienten eic er mit o er rennsto -

ausnutzung. Stylisch im Design, leistungs-
stark und sehr komfortabel sichert der 
POWERBLOC! schnelle Direktwärme aus 

dem Feuerraum und konstant langan-
haltende Wärme nach dem Abbrennen 
des Feuers. Die Kachelkaminöfen ALEGRE  
Compact und ALEGRE POWERBLOC! Com- 
pact sind in den Farbvarianten Keramik 
sc nee eiß n  ca e latte er ltlic .

ALEGRE Compact / ALEGRE POWERBLOC! Compact

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1351 x 648 x 442 5 kW 3 - 7 kW A+ erami er lei ng: 270 kg

1 93 x 648 x 442
(POWERBLOC!)

5 kW 3 - 7 kW A+ erami er lei ng: 335 kg
o erbloc : +80 kg
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PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Vorbereitet für
OEC / OEC SMART

Speicher

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

AUF EINEN BLICK
ge rü  nac  D   13229  D   13240
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ARACAR Compact

ARACAR Compact, Rechtsanschlag
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

er lei ng:
aminba latte

2121

ARACAR Compact
Linksanschlag

o rea  ie sein ame sin  ie e-
staltungsmöglichkeiten des ARACAR 
Compact. Das Einbaugerät lässt sich 
Dan  er orgefer gten er lei ng 
einfac  an bün ig a a en n  in-
tegriert sich mit individuell ergänzbaren 
Sitzbankelementen, passenden Regallö-
s ngen o er o enen Hol lager c en 

erfe t in re a msit a on. Das ras-
selnde Feuer können Sie aus mehreren 

ers e en beobac ten  ie eisei-
ge ber- c - erglas ng sorgt für freie 

ic t n  für n er olle ic te e te. 

Technische Raffinessen
Das integrierte Olsberg Verbrennungs-
system bringt Ihren Ofen schnell auf 
olle eist ng  garan ert nen einen 

hohen Wirkungsgrad bei geringen Emis-
sionen und hält die Sichtscheiben sau-
ber. Die komfortable Türschließtechnik 
mit einem elsta lgri  sorgt für re 
Sicherheit. Der Türanschlag ist rechts 
oder links lieferbar.

DER KAMINOFEN FÜR INDIVIDUALISTEN

Die Ober c e es  om act 
beste t a s aminba latten  ie ie 
mit verschiedenen Materialien wie Flie-
sen oder Putz ganz individuell nach Ih-
ren Wünschen gestalten können. Lassen 

ie rer rea it t freien a f  

c  enn sic  r o ns l im a fe 
der Zeit verändern sollte, haben Sie bei 
diesem Kaminofen die Möglichkeit, sein 
Äußeres immer wieder Ihrem neuen 
Ambiente anzupassen. 

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1 62 x 605 x 660 5 kW 4  - 6 kW A aminba latte: 200 kg

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

Baukastensystem

Saison  
F n ensc t latte

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

KOMPAKTE FORM, GRADLINIGES DESIGN UND
KREATIVE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC SMART

ge rü  nac  D   13229  D   13240
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CALDERA II Compact

Keramik schneeweiß

ig tone er en  n 
(60 mm)

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasurerami  ca  e latt e

Inspiriert durch eine echte Caldera - 
einen vulkanischen Krater, der durch 
enorme r  e entstan en ist - er ielt 
der CALDERA Compact seine abgerun-
deten Formen und das liebevoll bis ins 
Detail entwickelte Design. In der Va-
riante ig tone  über e gt ie er 
CALDERA II Compact mit seiner einzig-
ar  gen sstra l ng rc  eine er-
kleidung aus massivem Stein. 
Diese speichert die Wärme und macht 
den Ofen zu einem echten Blickfang. 
Durch die große, gerundete Panorama-
scheibe können Sie das beruhigende 

Feuer beobachten und die Wohlfüh-
latmosphäre, die dieser besondere 

aminofen sc a  t  in e genießen.

Mit selbstschließender, 
patenti erter Feuerraumtür
Bei den technischen Features werden 

ie nter an erem ie aten  erte  
selbstschließende Tür des Feuerraums 
so ie er belü  ete Türgri   beein-
drucken. Der Kaminofen kann sowohl 
on en  onell ra ml  ab ngig  als 

a c  ra ml  nab ngig betrieben 
werden. 

lterna   r beein r c en en at r-
stein er lei ng a s ig tone er en  n 
oder BigStone Speckstein erhalten Sie den
CALDERA II Compact in einer zeitlosen 
schwarzen Stahlausführung, die sich durch 

er orragen e rmelei  ig eit a s-

eic net n  as ex l si e Design ieses 
Kaminofens besonders gut zur Geltung 
bringt. Wenn Sie es eleganter mögen, ist 
der Ofen auch mit einer Keramikverklei-

ng in en Farben sc nee eiß  ca  e 
latt e o er in on erglas r lieferbar.

BEEINDRUCKEND VIELSEITIGE VERKLEIDUNGSVARIANTEN

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1299 x 554 x 462 6 kW 3 - 8 kW A+
ta l er lei ng: 164 kg

erami er lei ng: 194 kg
ig tone er lei ng: 330 kg

CALEDRA II Compact
ig tone er en  n

2323

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml  nab ngig

elü  eter
Türgri  

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC

Vorbereitet für 
OEC SMART

NEU!

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN

DER DESIGN-KAMINOFEN MIT 
ÜBERZEUGENDEN DETAILS
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IPALA Compact

e or gen ie ris sc es Design n   
klare Linienführung? Suchen Sie einen 
Ofen als Blickfänger und gestalterisches 
Element? Dann wird Sie der IPALA Com-
pact überzeugen! Die große Panorama- 
scheibe gibt den Blick über Eck in den 
Feuerraum frei. So betrachten Sie das 
Fe er a s ersc ie enen ers e en. 
Der IPALA Compact ist in Ausrichtung 
links oder rechts lieferbar. An seiner 
gradlinigen Gestaltung in edler Stahl-
o  mit einer oc er gen Ober -

che erfreuen Sie sich auch dann, wenn 
die Flammen nicht lodern. 

Kleines Technikwunder
Der aten erte  ersc leißarme Tür-
ersc l ss  ie inno a e elü ng 

und der verstellbare Rost machen den 
IPALA Compact zu einem kleinen Tech-
nikwunder. Dass der Ofen durch die 
integrierte Technik sauber und umwelt-
freundlich verbrennt, versteht sich von 
selbst. Überzeugen Sie sich selbst.

IPALA Compact
Speicheraufsatz

Stahl schwarz 

Stahl schwarz

IPALA Compact
mit Holzregal
Stahl schwarz

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1302 x 442 x 442 5 kW 3 - 6 kW A ta l er lei ng: 170 kg

1 40 x 442 x 442
(mit Speicheraufsatz)

5 kW 3 - 6 kW A ta l er lei ng: 170 kg
eic ersteine: +60 kg

Der IPALA Compact bietet Ihnen vielsei-
ge estalt ngsm glic eiten. agern  
ie ren Hol orrat o sc  ans rec en   

im als Zubehör erhältlichen Holzregal. 
Das o ene egal mit er ra sc en 
und rückenfreundlichen Arbeitshöhe 

lässt sich direkt neben dem Kaminofen 
erg n en n  sc a t neben er r s a-
len O  ein be emes Han ling. Der 
POWERBLOC!-Aufsatz für den Kamin-
ofen sorgt für o male rmes eic e-
r ng n  nergiee ien .

VARIANTENREICHES BAUKASTENSYSTEM 

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Vorbereitet für
OEC

Speicher

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

DER BLICKFÄNGER IN IHREM WOHNBEREICH
MIT GROSSER PANORAMASCHEIBE
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IPALA SMART Compact

Stahl schwarz

Der als Zubehör erhältliche POWER-
BLOC! Wärmespeicher mit Qualitäts-
speichersteinen aus Olivinmaterial spei-
chert mit einer Masse von bis zu 60 kg 
die Wärme während des Heizens und 
gibt diese noch Stunden nach der Ab-

brandphase als angenehme Strahlungs-
rme on n ierlic  an en a m ab. 

Ein stylisches Holzregal kann ebenfalls 
innerhalb des IPALA SMART-Baukastens 
erg n t n  seitlic  mon ert er en.

NACHHALTIG VERLÄNGERTE HEIZPHASE

27

c en ie einen er gen Design-
ofen für eine Nische oder Ecklösung, 
kleinere Räume oder ein Niedrig-
energiehaus? Haben Sie dabei hohe 
technische Ansprüche und möchten 
Sie Ihren Kaminofen bequem über Ihr 
Smartphone steuern? Sind Ihnen be-
son ere igensc a en ie ac al-

g eit  nergiee ien  n  sa bere  
erbrenn ng beson ers ic g  Dann 

könnte der IPALA SMART Compact die 
o male s ng für ie sein.

Der Eckenspezialist 
mit viel Zubehör
Technikfreaks werden an diesem De-
signofen ihre Freude haben! Der Heiz- 
und Verbrennungsprozess kann durch 
die als Zubehör erhältliche OEC Smart 
gesteuert werden. 
e nac  o nra msit a on begeis-

tert Sie der IPALA SMART Compact in 
einer linken, oder rechten Ecke. Beide 
Varianten sind mit dem passenden Zu-
behör erweiterbar.

AUF EINEN BLICK

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1423 x 425 x 425 5 kW 3 - 6 kW A+ ta l er lei ng: 170 kg

1 64 x 425 x 425
(mit Speicheraufsatz)

5 kW 3 - 6 kW A+ ta l er lei ng: 170 kg
eic ersteine: +60 kg

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Vorbereitet für
OEC

Speicher

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

QUADRATISCH, PRAKTISCH, INTELLIGENT! 
DER KAMINOFEN AUCH FÜR KLEINE RÄUME



Der moderne Bausatzkamin OSORNO 
bietet Ihnen durch einen Kamineinsatz 
mit 3-sei  g mla fen er lassc eibe ei-
nen großzügigen Blick auf das knistern-

e Fe er. Der mit oc er  gen c a-
mott esteinen a sge lei ete rennra m 
gewährt Holzscheiten viel Platz. Diese 
lassen sich durch die hochschiebbare 
und selbstschließende Tür problemlos 
nachlegen. Die Seitenscheiben der Tür 

nnen mit einem einfac en Han gri   
nac  a ßen ge  net er en  so ass 
diese für eine Reinigung bequem zu-
gänglich sind. Der OSORNO ist mit sei-
nen ra  ollen 8  i eal geeignet 
für mitt elgroße n  große me. 

Umfangreiches Zubehör für eine 
individuelle Gestaltung nach Ihren 
Wünschen
Für den OSORNO ist eine breite Pa-
lett e an be rteilen er ltlic . in 

ra  sc es Hol lagerfac  ann gena -
so ergänzt werden wie eine gemütli-
che Sitzbank, die Ihren Ofen zum be-
liebten Tre  n t im inter mac t. 
Oberhalb der Brennkammer kann mit 
dem POWERBLOC! ein zusätzlicher, ef-
fe  er eic er erg n t er en  er 
a c  nac  er a  en Hei ase noc  
lange Wärme abgibt und Ihnen ent-
spannte und komfortable Abende mit 

rer Familie n  Fre n en garan  ert.
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OSORNO

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1 49 x 0 x 560 8 kW 6  - 10 kW A+

ta l er lei ng: 285 kg
at rstein / To tone: 380 kg

o er loc : +100 kg
aminba latt e: 290 kg

Wählen Sie eine zu Ihrem Interieur 
passende Verkleidung aus schwarzem 
Stahl, eine wärmende Natursteinver-

lei ng a s er en  n  e lem al stein 
Vratza oder TopStone beige teramo 
natura. Weitere etwas ausgefallenere 

Verkleidungen aus Quarzit wie Top-
Stone marrone alba natura und Top-
Stone marrone palermo natura oder 
der TopStone Gabbro nero ferrara ma-
chen aus Ihrem neuen Kaminofen ein 
ganz besonderes Unikat. 

DER OSORNO WERTET IHREN WOHNRAUM AUF
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OSORNO
at rstein er en  n

AUF EINEN BLICK

Stahl schwarz

TopStone Kalkstein beige 
teramo natura

TopStone Gabbro nero 
ferrara linea-rett a

aminba latt e

TopStone Quarzit marrone 
palermo natura

at rstein er en  n

TopStone Quarzit marrone 
alba natura

Kalkstein Vratza

GANZ NAH AM FEUER - DER LEISTUNGSSTARKE BAU-
SATZKAMIN ALS BLICKFANG IN IHREM WOHNRAUM 

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Speicher Saison 
F n ensc t latt e

Weitere Infos 
ier   n en ie

 ab Seite 86. 

ge rü   nac  D   13229  D   13240

NEU!



Die kleinere Variante des OSORNO 
punktet mit allen Vorteilen, die auch 

er große r er  besit t. leic ei-
 g bietet er nen mit seiner om a -

ten a eise ielf l  ge glic ei-
ten, Ihren individuellen Wunschkamin 
zusammenzustellen. Seine Nennleis-
t ng on 5   asst o  mal  lei-
nen n  mitt elgroßen men.

Mit seinem eleganten Sti l fügt er sich 
perfekt in Ihre Inneneinrichtung
Kleiner in der Abmessung als der 
O O O  aber gena so ielsei  g mit 
einer direkt am Kaminofen integrier-
baren Sitzbank und Holzlagerfächern. 

Auch der OSORNO S wird Sie durch 
seine mla fen e großforma  ge 
Sichtscheibe, die aus jeder Raum-

ers e  e einen tollen lic  a f as 
Flammens iel garan  ert  begeistern. 
Das Türelement mit den Sichtscheiben 
ist leicht nach hinten versetzt – die Sil-

o ett e es aminofens ir t a rc  
besonders markant.

Saubere und eff ekti ve Verbrennung 
durch modernste Technik
Die moderne Ofentechnik Ihres
O O O  sorgt für eine e   iente n  

m el  re n lic e erbrenn ng mit 
einem Wirkungsgrad von über 80%. 
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OSORNO S
OSORNO S

at rstein er en  n

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1 49 x 620 x 560 5,7 kW 4  - 8 kW A+

ta l er lei ng: 230 kg
Naturstein / TopStone: 313 kg

o er loc : +65 kg
aminba latt e: 235 kg

Den O O O  er alten ie in att ra  -
ven Verkleidungsvarianten – in charak-
teris  sc em sc ar em ta l  in a-
t rstein er en  n für sc lic te legan  
o er einem extra aganten To tone 
Gabbro nero ferrara – der mit seiner 

st e  sc en Ober  c e fas iniert. Die 
TopStone-Verkleidungen überzeugen 
durch ihre alltagstaugliche Robustheit 
und Langlebigkeit, während eine Hülle 
aus Kalkstein auch für natürliche Leich-
 g eit in rem a m sorgt.

DIE VARIANTEN LASSEN KEINE WÜNSCHE OFFEN
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AUF EINEN BLICK

Stahl schwarz

TopStone Kalkstein beige 
teramo natura

TopStone Gabbro nero 
ferrara linea-rett a

aminba latt e

at rstein er en  n

TopStone Quarzit marrone 
alba natura

Kalkstein Vratza

KOMPAKT UND HARMONISCH FÜR KLEINE 
UND MITTELGROSSE RÄUME

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Speicher Saison 
F n ensc t latt e

Weitere Infos 
ier   n en ie

 ab Seite 86. 

ge rü   nac  D   13229  D   13240

NEU!
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OSORNO L
at rstein er en  n

Der größte Ofen der OSORNO-Familie 
punktet durch seine leistungsstarken 
7,8 kW, seine klaren Linien und begeis-
tert durch seine über Eck verlaufende 
große Sichtscheibe mit freiem Blick auf 
die wundervollen Flammen. Sie kön-
nen die Raumecke für Ihren OSORNO 
frei wählen, ob links oder rechts, Sie 
haben immer beste Sicht, dank der 
hochschiebbaren Feuerraumtür, auf 
das Feuer. Wenn Sie eine stylische Ein-
richtung mögen und einen ganz beson-

eren aminofen für mitt lere n  gro-
ße Räume suchen, ist der OSORNO L 
die perfekte Wahl! 

Für Ihre Wohn- und Lebensqualität
Betrachten Sie das herrliche Flam-
menspiel ungestört durch die groß-
zügigen Sichtscheiben von zwei Seiten 
aus. Durch den großzügig bemessenen 

rennra m en  llt ein  ges ac le-
gen es Fe er ol es - as sc a  t be e-
men Komfort während des Betriebes. 

Kompakt und vielseiti g
Durch ihre kompakte Bauweise bieten 

nen ie O O O  o elle ielf l  -
ge Möglichkeiten, Ihren persönlichen 
Wunschkamin zusammenzustellen. Nut-
en ie a ßer em ie orteile es o  o-

nal erhältlichen POWERBLOC!s.

OSORNO L

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1 62 x 810 x 581 7,8 kW 6  - 10 kW A+

ta l er lei ng: 298 kg
Naturstein / TopStone: 401 kg

o er loc : +100 kg
aminba latt e: 303 kg

Wie seine kleineren Brüder OSORNO 
und OSORNO S ist der OSORNO L in ver-
schiedenen Verkleidungen aus Stahl, Na-
turstein oder mit individuell gestaltba-
ren aminba latt en er ltlic . enn 

ie ert a f eine sc nelle  ei ng 

Ihres Raumes legen, sollten Sie sich für 
eine Ofenhülle aus Stahl entscheiden. 
Wenn Sie es auch nach dem Abbrand 
lange wohlig warm mögen, ist eine zu-
verlässig Wärme speichernde Natur-
steinverkleidung eine gute Wahl. 

VIELSEITIGE VERKLEIDUNGSVARIANTEN
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OSORNO L

AUF EINEN BLICK

DER ASYMMETRISCHE KAMINOFEN 
MIT KLAREN LINIEN

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Baukastensystem

Speicher Saison 
F n ensc t latt e

Weitere Infos 
ier   n en ie

 ab Seite 86. 

ge rü   nac  D   13229  D   13240

Stahl schwarz

TopStone Kalkstein beige 
teramo natura

TopStone Gabbro nero 
ferrara linea-rett a

aminba latt e

at rstein er en  n

TopStone Quarzit marrone 
alba natura

Kalkstein Vratza

NEU!



Gönnen Sie sich ein ganz besonderes 
Designerlebnis! Der Kaminofen PACAYA 
Compact beeindruckt Sie und Ihre Gäs-
te bereits auf den ersten Blick durch 
seine gelungene Formgebung.  Die 
gerundete Scheibe bietet eine außer-
gewöhnliche Sicht auf das wärmende 
Feuer und bleibt auch im täglichen Be-
trieb sauber. Die gesamte PACAYA Fami-
lie bringt durch ihr durchdachtes Bau-
kastensystem mit 16 unterschiedlichen 

arianten rea  it t n  ne e een in 

Ihre Wohnraumgestaltung. Ihrer Fanta-
sie sind kaum Grenzen gesetzt!

Fair zur Umwelt - die inneren 
Werte überzeugen
Das inno a  e Olsberg- erbrenn ngs-
system im Inneren Ihres PACAYA Com-

act garan  ert eine o  mierte er-
brennungsleistung und sorgt damit 
für einen hohen Wirkungsgrad sowie 
gleic ei  g für eine erringer ng er 

missionen n  Feinsta b ar  el.
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PACAYA Compact
at rstein er en  n

Keramik schneeweiß

at rstein er en  n

PACAYA Compact

PACAYA Compact
mit Warmhaltemodul
Keramik 
schneeweiß

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1260 x 5 0 x 5 0 
(ohne Aufsatz)

1592 x 5 0 x 5 0 
(mit Warmhalt- u. 

Speichermodul 330)

1 62x5 0x5 0 
(mit Speicher-

modul 500)

6 kW 3  - 8 kW A
mit 330 mm arm altemo l: 275 kg

mit 330 mm eic ermo l: 320 kg 
mit 500 mm eic ermo l: 365 kg

AUF EINEN BLICK

Die verschiedenen Materialien wie 
ra  oller at rstein o er e le era-

mik setzen wundervolle Akzente und 

sc a  en eine ec te o lfü latmos-
phäre – unabhängig davon ob Sie es eher 
elegant oder lieber natürlich mögen. 

INDIVIDUELLER CHARAKTER

3535

PRODUKTMERKMALE

Baukastensystem

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml  nab ngig

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC II

Saison 
F n ensc t latt e

Vorbereitet für 
OEC SMART

BESONDERS ÄSTHETISCHES PRODUKTDESIGN 
DURCH RUNDEN KORPUS
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PACAYA PLUS Compact 

Sie haben sich für das Modell PACAYA 
Compact entschieden, haben aber 
spezielle Wünsche oder Raumanforde-
rungen? Kein Problem - Olsberg hat für 
Sie ein Baukastensystem mit 16 ver-
schiedenen Varianten entwickelt, das 
Ihren individuellen Wünschen ebenso 
entgegenkommt wie Ihren räumlichen 
Gegebenheiten. Der PACAYA PLUS 
Compact sorgt mit seinem um 20 cm 
erhöhtem Feuerraum für ein komfor-
tables Handling. Trotz der Unterschie-

de in Größe und Gewicht sind die Öfen 
der PACAYA-Baureihe hinsichtlich des 
Systems und der Technologie absolut 
i en sc .

Speichermodule halten länger warm 
Ergänzen Sie Ihren PACAYA-Kamin- 
ofen mit einem ra sc en arm al-
te oder zusätzlichem Speichermodul 
in 330 oder 500 mm Höhe, das die 

rme erl ssig lt n  on n -
ierlich an den Raum abgibt.
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PACAYA PLUS Compact
500 mm Speichermodul

at rstein er en n

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1430 x 5 0 x 5 0 
(ohne Aufsatz)

1 62 x 5 0 x 5 0 
(mit Warmhalt- u. 

Speichermodul 330)

1932 x 5 0 x 5 0 
(mit Speicher- 

modul 500)

6 kW 3  - 8 kW A
mit 330 mm arm altemo l: 296 kg

mit 330 mm eic ermo l: 341 kg 
mit 500 mm eic ermo l: 385 kg

AUF EINEN BLICK
Keramik schneeweiß

at rstein er en n

PRODUKTMERKMALE

Baukastensystem

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC II

Saison  
F n ensc t latte

PACAYA PLUS Compact
Keramik schneeweiß
mit Warmhaltefach

Vorbereitet für  
OEC SMART

Zusätzlich zu den 16 Baukasten-Varian-
ten wird die PACAYA-Familie Sie mit Ihren 
technischen Produktvorteilen überzeu-

gen. Diese sind durchdacht bis ins Detail 
- vom Handling, über die Reinigung, bis zur 
sic eren e a r ng res Hol orrats.

UMFANGREICHES TECHNISCHES ZUBEHÖR

PERFEKT AUF IHRE SITUATION 
ZUGESCHNITTENE LÖSUNGEN



Der PALENA Compact und der PALENA 
PLUS Compact lenken mit ihrem ein-
igar  g o en rennra m re f-

merksamkeit direkt auf das Lodern der 
Flammen hinter der gewölbten Pano-
ramascheibe. Die stylischen Kaminöfen 
wurden mit dem PLUS X AWARD für ihre 
hohe Qualität, das besondere Design, 
i re be rte F n  onalit t n  en 
nutzerfreundlichen Bedienkomfort aus-
ge eic net. Der st e  sc e r n e or-
pus aus langlebigem, schwarzem Stahl 
mit einer ma ellosen Ober  c e ann 
zusätzlich durch eine individuell wähl-
bare b ec ng a s oc er  ger era-
mik oder Naturstein nuanciert werden.

Heimelige Kaminofenatmosphäre 
auch im Niedrigenergiehaus
Aufgrund der geregelten Wärmeabga-
be n  es ra ml  nab ngigen e-
triebes eignen sich sowohl der PALENA 
Compact als auch der PALENA PLUS 
Compact für den Einsatz in Ihrem Nied-
rigenergiehaus. Die beiden Modelle un-
terscheiden sich in ihrem hohen Bedien-
omfort n r in einem leinen Detail: 

Der um 200 Millimeter höhergelegte 
Brennraum des PALENA PLUS Compact 
erleichtert das bequeme Nachlegen des 
Feuerholzes besonders für größere Per-
sonen oder bei Menschen mit Rücken-
problemen.
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PALENA Compact
Keramikabdeckung

schneeweiß

AUF EINEN BLICK

Der Korpus des PALENA Compact und 
des PALENA PLUS Compact ist in mar-
kantem Stahl in der Farbe Schwarz oder 
wohnlichem Mocca lieferbar. Farbliche 

und gestalterische Akzente können Sie 
zusätzlich mit einer individuellen Abde-
ckung setzen, auf Wunsch aus Keramik 
oder robustem Naturstein.

SETZEN SIE FARBLICHE AKZENTE 

3939

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en  n

Keramik Sonderglasur

Stahl mocca

PALENA PLUS 
Compact
Stahl schwarz

Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1210 x 4 2 x 4 2
PALENA Compact

5 kW 3  - 7 kW A
ta l er lei ng: 144 kg

erami ab ec ng: 154 kg 
at rsteinab ec ng: 164 kg

1410 x 4 2 x 4 2
PALENA PLUS

Compact
5 kW 3  - 7 kW A

ta l er lei ng: 150 kg
erami ab ec ng: 160 kg 

at rsteinab ec ng: 170 kg drehbar*

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

elü  eter
Türgri  

Vorbereitet für
OEC

Saison 
F n ensc t latt e

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml  nab ngig

Keramik weichsel

Vorbereitet für 
OEC SMART

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)

EIN TRAUM FÜR JEDES WOHNAMBIENTE - 
AUSGEZEICHNET MIT DEM PLUS X AWARD!

PALENA Compact  &
PALENA PLUS Compact

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät 
nic t me r ra ml  nab ngig  betreiben
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PALENA POWERBLOC! 
Compact

Möchten Sie nach einem anstrengen-
den Tag einfach nur durchatmen und in 
wohliger Atmosphäre entspannen? Sie 
haben es sich verdient! Genießen Sie 
Ihren Feierabend in einem wohltem-
perierten Raum, dessen Blickfang ein 
außergewöhnlicher Wärmespender ist. 

Ein Kaminofen der Extraklasse
O sc  c st attra . Tec nisc  a f 

em ne esten tan  n  o onal a s- 
gestattet mit er Olsberg eic er-
einheit POWERBLOC!. Ein schnelles 
Abkühlen des Kaminofens nach dem 
Hei en ar gestern. Der o onal er-
hältliche POWERBLOC! sorgt auch nach 

dem Abbrand für eine angenehme und 
geregelte Wärmeabgabe an die umge-
ben e a ml . 

Wohltuende Strahlungswärme – 
ideal für Allergiker und 
empfindliche Menschen  
Der POWERBLOC! von Olsberg garan-

ert rc  ie gleic m ßige rme-
verteilung eine staubarme Umgebung. 
Die a ml  ir  o ne er irbel n-
gen san  er rmt  abei bleibt ie 

fe c g eit stabil. Das so o mier-
te Raumklima wirkt sich vor allem im 

inter osi  a f re es n eit mit 
einer reduzierten Infektanfälligkeit aus.

PALENA POWERBLOC! Compact
Stahl mocca

4141

Ihr Lieblingssessel steht in einer Raum-
ecke und Sie können von dort das Feuer 
nic t ric g beobac ten  ein roblem 
- statten ie ren Olsberg aminofen 
der PALENA-, TIPAS- oder PULAR Familie 
einfac  mit em o onal er ltlic en 

Drehteller aus, der in jede Richtung  
um 90° drehbar ist und in verschiede-
nen osi onen arre ert er en ann. 
So bietet sich Ihnen im gesamten Raum 
ein faszinierender Blick auf das Flam-
menspiel.

PERFEKTE AUSSICHT AUF DAS FEUER 

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1514 x 4 2 x 4 2 5 kW 3  - 7 kW A

ta l er lei ng: 208 kg
erami ab ec ng: 218 kg

at rsteinab ec ng: 228 kg
o er loc : +50 kg

AUF EINEN BLICK

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik Sonderglasur

Stahl mocca

PRODUKTMERKMALE

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC + OEC SMART

Saison  
F n ensc t latte

drehbar*

Keramik weichsel

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)

IDEALE SYNTHESE VON ATTRAKTIVITÄT 
UND EXZELLENTEM KOMFORT

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben
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PALENA PLUS SD
Compact

Formschön und überzeugend bis ins 
Detail r sen ert sic  er  
PLUS SD Compact. Sie suchen einen 
Ofen, der nicht nur behagliche Wärme 
spendet, sondern auch außergewöhn-
liche Akzente in Ihrer Wohnung setzt? 
Dann ist der PALENA PLUS SD Compact 
mit ele trisc er Tür gena  ie ric ge 
Wahl.

Mit integrierter SMART DOOR Lösung
Das Besondere an diesem Kamin-
ofen-Modell ist das SMART DOOR Sys-
tem mit einem Höchstmaß an Bedien-
komfort. Damit bietet Olsberg Ihnen 
eine inno a e onstr on  ie ein-

igar g a f em ar t ist. Die große 
c eibe o ne Türgri  bietet einen n-

gestörten Blick auf das heimelige Feu-
er  Die Tür ir  rc  ein na llig 
integriertes Fußpedal bedient. Der PA-

  D om act garan ert e-
geleichte Bedienung, Wertbeständig-
keit, Sicherheit und wohnlichen Chic. 

Raumluftunabhängiger Betrieb 
Dank des Compact Türverschlusses 
können Sie Ihren PALENA-Kaminofen 
a f nsc  ra ml nab ngig be-
treiben. Der Schließmechanismus ge-
währleistet eine absolut zuverlässige 
Dichtheit zum Aufstellraum hin.

PALENA PLUS SD Compact
Stahl schwarz

4343

Sie mögen klares Design, runde Formen 
n  tec nisc  a sgerei e F n onali-

t ten  ie m c ten ren ein igar gen 
ers nlic en o ns l be sst beto-

nen n  rea e ente set en  

Stellen Sie sich Ihren PALENA-Kamino-
fen passend zu Ihrem Ambiente indivi-
duell zusammen und ergänzen Sie ihn 
mit assen en ccessoires. c a en ie 
sich einen Raum, in dem Sie sich wohl-
fü len n  a an en nnen.

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1410 x 4 2 x 4 2 5 kW 3  - 7 kW A
ta l er lei ng: 160 kg

erami ab ec ng: 170 kg
at rsteinab ec ng: 180 kg

AUF EINEN BLICK

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik Sonderglasur

Stahl mocca

Keramik weichsel

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Wirbelbrennkammer

Vorbereitet für
OEC

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)

ALLES - AUSSER GEWÖHNLICH!



Es gibt Produkte, die zeitlos sind und 
jede Mode überdauern. Dazu gehört 
auch die schlichte Eleganz schwarz 
lackierten Stahls, kombiniert mit der 
zylindrischen Formgebung der Serie 

. Das große ic enster erm g-
lic t nen ein maximales Fe ererleb-
nis  as ie mit em o onal er ltli-
chen Drehteller noch erweitern.

Ungestörter Blick auf das 
prassende Feuer
Die Sichtscheibe des PULAR bleibt durch 

as inno a e erbrenn ngss stem frei 
von Ruß und Schlieren. Die integrierte 
Scheibenspülung sorgt für einen gleich-

m ßigen strom  er ersc m t n-
gen an der Scheibe verhindert. Der Leis-
tungsbereich von 3 bis 7 kW sorgt für 
wohlige Wärme, Sicherheit und Komfort. 

Nutzen Sie die Vorteile eines 
höherliegenden Brennraums
Möchten Sie besonders bequem hei-
zen oder leiden Sie an Rückenproble-
men? Dann bietet Ihnen der PULAR 
PLUS Compact einen ganz besonderen 
Komfort. Der Brennraum wird durch 
ein zusätzliches Element um 20 cm er-
höht. Das erleichtert das Nachlegen 

es Fe er ol es n  garan ert ein n-
kompliziertes Handling.
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Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

PULAR Compact
1204 x 4 2 x 4 2 5 kW 3  - 7 kW A+

ta l er lei ng: 142 kg
erami ab ec ng: 152 kg

at rsteinab ec ng: 162 kg

PULAR PLUS Compact
1404 x 4 2 x 4 2 5 kW 3  - 7 kW A+

ta l er lei ng: 150 kg
erami ab ec ng: 160 kg

at rsteinab ec ng: 170 kg

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC + OEC SMART

Saison  
F n ensc t latte

drehbar*

Ihren PULAR Kaminofen erhalten Sie mit 
individuellen Abdeckungen aus hoch-

er ger erami  in ersc ie enen Far-
ben oder wertvollem Naturstein. Dieser 

bringt das runde Produktdesign beson-
ders gut zur Geltung. Die Tür ist wahl-
weise mit Dekorrahmen in den Farben 
schwarz oder chrom lieferbar.

INDIVIDUELLE ABDECKUNGEN UND DEKORRAHMEN

PULAR PLUS Compact
Stahl schwarz

Dekorrahmen chrom

PULAR Compact
Stahl schwarz 

Dekorrahmen schwarz

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik SonderglasurKeramik weichsel

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)

SCHLICHTE, ZEITLOSE ELEGANZ 
WERTET IHREN WOHNRAUM AUF

PULAR Compact  &
PULAR PLUS Compact

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben



Wie sein kleinerer Bruder wirkt der 
PULAR POWERBLOC! Compact durch 
seine besondere Ausstrahlung und 
lässt den umgebenden Raum an At-
tra it t ge innen. Die o onal er-
gänzte Speichereinheit POWERBLOC! 
wertet durch die gewonnene Höhe 
nicht nur das elegante Design des Ka-
minofens auf, sondern sorgt zusätzlich 
für stundenlange, komfortable Wärme 
auch nach dem Erlöschen des Feuers. 

enießen ie ie ein igar ge o l-
fühlatmosphäre an langen Herbst- und 
Winterabenden und machen Sie es 
sic  ric g gemütlic

Die Form folgt der Funktion
Die ombina on a s seiner a ßerge-
wöhnlich schönen Form, einer gerin-
gen tell c e n  o er F n onali-
tät zeichnen den PULAR POWERBLOC! 
Compact aus. Die große gebogene 
Panoramascheibe erlaubt Ihnen einen 
herrlichen Blick auf die Flammen, 
während die Innenseite der Scheibe 
durch die integrierte Scheibenspülung 
sauber bleibt. Die große Tür ist für Ihre 

ic er eit mit einem belü eten Tür-
gri  a sgestattet n  ann m ein-
fachen Reinigen des Feuerraums arre-

ert er en.
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PULAR POWERBLOC! 
Compact

PULAR POWERBLOC! 
Compact

Stahl schwarz
Dekorrahmen schwarz
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Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK  Gewicht

PULAR POWERBLOC! 
Compact

1509 x 4 2 x 4 2
5 kW 3  - 7 kW A+

ta l er lei ng: 200 kg
erami ab ec ng: 210 kg

at rsteinab ec ng: 220 kg
o er loc : +50 kg

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

elü eter
Türgri

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC SMART

Saison  
F n ensc t latte

drehbar*

Den PULAR POWERBLOC! Compact er-
halten Sie wie den PULAR Compact 
mit einem schwarzen Stahlkorpus. Die-
ser wird wahlweise mit einer Tür mit 
schwarzem oder chromfarbenem Dekor- 

ra men a sgestattet. ls b ec ng 
können Sie zwischen Naturstein Serpen- 

n o er einer erami ab ec ng in en 
Farben schneeweiß, weichsel oder Son-
derglasur wählen.

SCHÖN UND EFFEKTIV - HOCHWERTIGE 
RAUMHEIZUNG MIT BESONDERER AUSSTRAHLUNG

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik SonderglasurKeramik weichsel

SCHÖN UND EFFEKTIV - HOCHWERTIGE 
RAUMHEIZUNG MIT BESONDERER AUSSTRAHLUNG

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)



Suchen Sie einen komfortablen leis-
tungsstarken Kaminofen mit Warm-

altefac  für ren eißen a ee o er 
Tee und einer integrierten Holzlager-
möglichkeit? Möchten Sie auch auf 
angenehme technische Features wie 
eine integrierte Scheibenspülung und 
einen l ge ü lten ri  nic t er ic -
ten? Der formschöne SALADO Com-
pact bietet Ihnen eine ausgeklügelte 
tec nisc e sstatt ng n  ist mit 
seinen 6  ennleist ng für mittel-
große Räume bestens geeignet. Sie 
können den SALADO Compact raum-
l nab ngig betreiben  a c  in -
rem Niedrigenergie- oder Passivhaus.

Robuster Stahlkorpus mit 
hochwertigem Schamottestein
Der robuste Stahlkorpus, der für hohe 
Temperaturen ausgelegt ist und die 

oc er ge c amottea s lei ng er 
Brennkammer sorgen für eine lange 
Nutzungsdauer. Die Wärme wird über 
eine geraume Zeit gespeichert und Sie 

ei en e e  n  s arsam. Der er-
stellbare Rost verkürzt die Anheizzeit 

n  ist ebenso ra sc  ie ie be e-
me Einhebelbedienung. Auf Wunsch 

nnen ie ie aten erte ele tronisc e 
Ofensteuerung OEC zusätzlich instal-
lieren lassen, welche die Verbrennung 
o ne r t n a toma sc  o miert.
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SALADO Compact
SALADO Compact

at rstein er en n

4949

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik Sonderglasur

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1229 x 630 x 535 6 kW 3  - 8 kW A+
ta l er lei ng: 190 kg

erami er lei ng: 262 kg
at rstein er lei ng: 304 kg

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

elü eter
Türgri

Vorbereitet für
OEC

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK 
MIT GROSSEM FEUERRAUM

Sie erhalten den SALADO Compact 
wahlweise mit einer unverwüstlichen 
sc ar en ta l er lei ng  alterna  
mit einer edlen schneeweißen Keramik 
oder einer Keramik-Sonderglasur. Mit ei-

ner at rstein er lei ng a s er en n 
ir  r Ofen m ein igar gen ni at. 

Jede Natursteinverkleidung hat eine in-
i i elle Text r  rc  ie r Ofen eine 

gan  eigene ara teris  er lt.

LIEFERBAR MIT UNTERSCHIEDLICHEN
EINDRUCKSVOLLEN VERKLEIDUNGEN



tar es Design  e le Ober c en n  
oc er ge aterialien so ie ein 

Höchstmaß an Bedienkomfort – diese 
igensc a en eic nen ren ne en a-

minofen TACORA Compact aus. Mit sei-
nen tollen Features wird er bald zu einem 
geliebten und unverzichtbaren Element 
in rer o nlan sc a . ein ame 
T O  le nt sic  an einen l anisc  

a en erg in ile an. Die en esselte 
ra  l anisc en Fe ers ir  bei em 

TACORA Compact formschön durch eine 
Front a s mattsc ar em ta l geb n-
digt, die Sie nach Wahl mit einer faszi-
nierenden Verkleidung aus Keramik oder 
Naturstein kombinieren können.

Wind und Wetter im Griff
Die im TACORA Compact standardmä-
ßig integrierte ebenl orric t ng  
in Fac reisen gbegren er  be-
nannt, bewirkt einen gleichmäßigen 

c ornsteina rieb. ic ger e-
standteil ist dabei eine Pendelklappe. 
Diese net sic  selbstt g bei e arf 
und erzielt so konstante Bedingungen 
in der Abgasstrecke. Auf diese Weise 
haben Sie mit Ihrem Kaminofen auch 
bei sc an en en in - o er itte-
rungsverhältnissen keine Probleme. 

in a er a  o mierter Abbrand mit 
nur geringen Emissionen ist sicherge-
stellt. Für Ihr gutes Gefühl beim Heizen.
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TACORA Compact

5151

Das Design des TACORA Compact wird 
s l oll rc  ie ombina on on las-
sischem schwarzem Stahl mit einer be-
eindruckenden Verkleidung oder Ab-

ec ng a s at rstein er en n o er 
st e sc er erami  in en sfü r n-

gen Ahorn oder Black Wood ergänzt. 

Die beiden Keramikverkleidungen sind 
den wertvollen Hölzern nachgebildet 

n  sc a en eine arme n  o l-
tuende Atmosphäre. Auf Wunsch sind 
Verkleidung und Abdeckung auch in 
einer Keramik-Sonderglasur in vielen  
attra en Farben er ltlic .

FASZINIERENDE MATERIAL-KOMBINATIONEN

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1443 x 540 x 494 6 kW 3  - 8 kW A+
ta l er lei ng: 190 kg

erami er lei ng: 212 kg
at rstein er lei ng: 226 kg

AUF EINEN BLICK

ebenl orric t ng

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

elü eter
Türgri

Vorbereitet für
OEC

Saison  
F n ensc t latte

Wirbelbrennkammer

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

GEPFLEGTE WOHNKULTUR MIT 
SÜDAMERIKANISCHEM FLAIR

at rstein er en n

at rstein er en n

Keramik ahorn

Keramik ahorn

Keramik black-wood

Keramik black-wood

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)
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TECAPA II Compact

Der oval geformte Kaminofen TECAPA 
II Compact wertet Ihren Wohnraum 

rc  seine armonisc e O  om-
fortabel auf und passt durch seine 
kompakten Abmessungen auch in ge-
mütliche Nischen. Seine Front gestal-
ten Sie nach Ihrem ganz persönlichen 
Geschmack. Dabei haben Sie die Wahl 

isc en einer oc er g sc ar  
bedruckten Ganzglasfront oder einer 

ta ltür mit großem ic enster.

Speichern Sie Wärme auf Vorrat!
Der Kaminofen TECAPA II ist in der Vari-
ante mit schwarzem Stahl mit dem Ols-
berg O T  a sgestattet. ac  

Verlöschen des Feuers werden die be-
sonderen Qualitäten dieses Kaminofens 
erst so ric g fü lbar  enn as O -
SYSTEM sorgt auch nach dem Abbrand 
noch für eine ausgedehnte, wohlige 

rme ase. Für alle  ie as san e 
Ausklingen eines langen Tages am wär-
menden Ofen genießen möchten.

Praktische technische Ausstattung
Den üttelrost  as sc efac  r ein-
fachen Entleerung der Rückstände, 
das integrierte Scheibenspülsystem 
so ie en belü eten Türgri  er en 

ie als ra sc e tec nisc e sstat-
tung überzeugen. 

SETZEN SIE HARMONISCHE AKZENTE!

TECAPA II Compact
Stahl schwarz

Glasfront

Wenn Sie es modern mögen, ist die zeit-
lose sc ar e ta l er lei ng bes mmt 

ie ric ge a l.  einem e er eleganten 
oder skandinavisch-reduziert geprägten 

o ns l assen ie ersc ie enen era-
mikverkleidungen in den Farben schnee- 

eiß  ca e a  lait o er in einer on ergla-
sur ganz hervorragend und setzen schöne  
Farbakzente. Die charmante Naturstein-
er lei ng a s er en n interl sst 

rc  i re in i i elle Ober c e bei Ih-
ren  Gästen einen bleibend guten Eindruck. 

ANSPRECHENDE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

at rstein er en n

erami  ca e a  lait

erami  ca e a  lait

Keramik Sonderglasur

TECAPA II Compact
Keramik schneeweiß

Stahltür

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1240 x 611 x 4 6 6 kW 3  - 8 kW A+
ta l er lei ng: 190 kg

erami er lei ng: 212 kg
at rstein er lei ng: 226 kg

AUF EINEN BLICK
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PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

elü eter
Türgri

Vorbereitet für
OEC

Saison  
F n ensc t latte

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Vorbereitet für  
OEC SMART

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)
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TENORIO POWER-
SYSTEM Compact

Sie werden sich in den TENORIO POW-
ERSYSTEM Compact sofort verlieben! 
Die ra olle gera e inienfü r ng 
setzt nach außen fort, was in dem 
Tausendsassa innen steckt. In dem 
integrierten Olivin-SpeicherBloc! wird 
ein Großteil der entstandenen Wärme 
gespeichert und nach und nach an den 
Raum abgegeben. Das hochfeste grün-
liche Olivin-Gestein, das in dem Wär-
mespeicher verbaut ist, zeichnet sich 
durch besonders gute Speichereigen-
sc a en a s. s ist rc  seinen mag-
ma sc en rs r ng mit einem se r 

o en c mel n t a sgestattet n  
dadurch besonders haltbar. 

Vielseitiges technisches Zubehör
Auf Wunsch erhalten Sie als Zubehör  

en Olsberg cienc  ontroller O  
die OEC II oder die OEC Smart1. Die Con-
troller messen die Abgastemperatur und  
regeln a toma sc  en Hei - n  er-
brennungsprozess sowie die Konvek-

onsl abgabe an en fstellra m. 

Mit dem Smart1 Controller steuern 
Sie Ihren Kaminofen unkompliziert 
von Ihrem Smartphone oder Tablet 
aus. Mit dem TENORIO erhalten einen 

aminofen mit einem axim m an 
Heizleistung und einem Höchstmaß an 

m el re n lic eit.

TENORIO POWERSYSTEM Compact
Keramikabdeckung schneeweiß

Der Korpus des TENORIO POWER- 
SYSTEM Compact ist in schwarzem 
Stahl mit verschiedenen ansprechen-
den Abdeckvarianten lieferbar. Diese 
er alten ie abges mmt a f re in-

dividuelle Inneneinrichtung aus klas- 
sisc em ta l in sc ar  egeleic -
ter Keramik in schneeweiß, mit Sonder- 
glasur für farbige Akzente oder mit einer 
rob sten at rstein latte a s er en n.

WOHNLICHER CHIC MIT ELEGANTEM DESIGN

Stahl schwarz

Keramik schneeweiß

at rstein er en n

Keramik Sonderglasur

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1500 x 508 x 485 5 kW 2  - 6 kW A+
ta l er lei ng: 251 kg

erami ab ec ng: 261 kg
at rsteinab ec ng: 271 kg

AUF EINEN BLICK
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Speicher

PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Wirbelbrennkammer

Vorbereitet für
OEC

Vorbereitet für
OEC II

Saison  
F n ensc t latte

Vorbereitet für  
OEC SMART

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional)

DER KAMINOFEN MIT KRAFTVOLLER LINIENFÜHRUNG 
UND INTEGRIERTER SPITZENTECHNOLOGIE

PRODUKTZUBEHÖR
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TIPAS II / III Compact

Wenn Sie Wert auf besonderen Esprit 
und gediegene Atmosphäre legen und 
sich für einen kleinen Raum wohlige 
Kaminofenwärme wünschen, ist ein 
Ofen aus der TIPAS-Familie vielleicht 
gena  er ic ge für ie  Der T  

om act ist ein anm ger aminofen  
er re ns rüc e an st e  n  

Wohnkomfort in besonderer Weise 
erfüllt. Besonders in kleinen Räumen, 
für die er speziell konzipiert wurde, 
stellt er seine Stärken unter Beweis. 
Seine schlanke Form mit einem ge-
ringen Durchmesser von 43 cm und 
seine Nennleistung von 4 kW machen 
ihn zum idealen Wärmespender und 

liebenswertem Blickfang in Apparte-
ments und kleinen Wohnzimmern.

Die inneren Werte zählen
Obwohl der TIPAS Compact zu den 

leineren o ellen im Olsberg- or o-
lio gehört, lassen seine inneren Werte 
a m ünsc e o en. tan ar m ßig 

mit dem Olsberg-Verbrennungssys-
tem a sgestattet  erreic t er T  
schnell seine volle Leistung und arbei-
tet im etrieb e ient n  emissions-
arm. in belü eter Türgri  fe lt in er 
Standardausführung genauso wenig 
wie eine Wirbelbrennkammer und ein 
komfortabler Compact-Türverschluss.

TIPAS III Compact
Glasfront

Keramik fresh apple

Der TIPAS wird Sie mit seinem wandel-
baren Äußeren in seinen Bann ziehen. 
Der TIPAS II Compact ist mit einer Stahl-
tür mit einer großen Sichtscheibe aus-
gestattet. Die an glasfront es T  
III Compact sorgt für einen starken und 

ma ellosen ritt  ren  ie er-
kleidungs- und Abdeckungsvarianten 
frische Farbakzente setzen. Der TIPAS 
ist neben den klassischen Varianten 
a c  in n on en onellen O onen in 
echten Gute-Laune-Farben erhältlich.

DER TIPAS SORGT FÜR FRISCHE FARBAKZENTE

at rstein er en n

at rstein er en n

TIPAS II Compact
Naturstein

er en n

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1100 x 462 x 434 4 kW 2  - 6 kW A+
ta l er lei ng: 125 kg

erami ab ec ng: 150 kg
at rsteinab ec ng: 160 kg

AUF EINEN BLICK
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Keramik schneeweiß

Keramik schneeweiß

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Wirbelbrennkammer

Vorbereitet für
OEC

drehbar* Saison  
F n ensc t latte

elü eter
Türgri

erami  ca e coretto

erami  ca e coretto

Keramik fresh apple

Keramik fresh apple

Vorbereitet für  
OEC SMART

DER KAMINOFEN FÜR MEHR FLAIR, ÄSTHETIK 
UND WOHNKOMFORT

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben
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TIPAS PLUS Compact

Mit seiner runden, sympathischen 
Form bringt der Kaminofen TIPAS PLUS 
Compact Geschmack und Style in Ihre 
Wohnung. Die raumsparenden Abmes-
s ngen sc a en a c  in leinen o er 
er in elt gesc nittenen men eine 

behagliche Wohlfühlatmosphäre. Auch 
in Ihrem Niedrigenergiehaus macht 
der TIPAS eine gute Figur und glänzt 
mit seinen tec nisc en F n onen.

Das Plus für Ihre Gesundheit
Über sein tolles Design hinaus über-
zeugt Sie der TIPAS PLUS Compact 
mit vielen nützlichen Details. Im Ver-

gleich zu den anderen Kaminöfen der 
TIPAS-Familie sorgt das PLUS-Element 
für eine Erhöhung der Brennkammer 
um 20 cm. Dadurch können Sie den 
Ofen viel leichter und rückenfreundli-
cher befüllen. 

Die abgerundete Tür mit einer großen 
ic tsc eibe garan ert ein omfortab-

les Handling und gibt Ihnen einen groß-
zügigen Blick auf die lodernden Flam-
men. arallel erm glic t er o onal 
er ltlic e Dre teller ein großar ges 
Feuererlebnis auch aus verschiedenen 

ers e en.

TIPAS PLUS Compact
erami  ca e fre o

Damit sich der TIPAS Plus Compact mög-
lichst perfekt in Ihre Einrichtung einfügt, ist 
er in verschiedenen ansprechenden Ver-
kleidungsvarianten erhältlich. In schwa- 
r em ta l  in oc er gen erami er-

lei ngen in en Farben ca e fre o  

etalle e tglas r fer o er in on er- 
glasur sowie in Natursteinverkleidung Ser-

en n. Die b ec ngen für en sc ar- 
zen Stahlkorpus gibt es zusätzlich zu den 
genannten Verkleidungsfarben in Keramik  
sc nee eiß  ca e coretto n  fres  a le.

MIT ANSPRECHENDEN VERKLEIDUNGSVARIANTEN

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1300 x 462 x 434 4 kW 2  - 6 kW A+
ta l er lei ng: 135 kg

erami ab ec ng: 154 kg
at rsteinab ec ng: 165 kg

AUF EINEN BLICK
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PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Wirbelbrennkammer

Vorbereitet für
OEC

drehbar* Saison  
F n ensc t latte

elü eter
Türgri

Vorbereitet für  
OEC SMART

GROSSE KLASSE 
FÜR KLEINE RÄUME

at rstein er en n

at rstein er en n

Keramik schneeweiß

Keramik schneeweiß

erami  ca e fre o

erami  ca e coretto

etalle e tglas r fer

Keramik fresh apple

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben
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TIPAS POWERBLOC! 
Compact

Sein modernes Heizkonzept macht 
den TIPAS POWERBLOC Compact ganz 
groß. Der schlichte Ofen begeistert 

ie als oc e ientes Hei n er. 
Bei dem TIPAS POWERBLOC! Com-

act er en seine attra e Form  
die raumsparenden Abmessungen 

n  sein oc er ges aterial rc  
r ise erarbeit ng n  onstr -

ve Vorzüge ergänzt. Für diesen edlen 
Wärmespender sprechen zudem sein 
hoher Gebrauchswert, störungsfreie 
F n onen n  einige nüt lic e De-
tails wie z.B. der große Feuerraum, 
der eine hervorragende Sicht auf das 
Flammenspiel erlaubt. 

Umweltfreundliches Heizkonzept 
mit Effizienz und Nachhaltigkeit
Die o onal er ltlic e O O  
Speichereinheit nimmt die während 
des Heizens entstehende Wärme auf 
und speichert sie in ihrem Inneren. Die 

oc er ge eic ermasse gibt nac  
der Abbrandphase eine sehr angeneh-
me Strahlungswärme an den Raum 
ab. Das Ergebnis ist eine konstante 
Wohlfühltemperatur, die Sie noch 
lange nach dem Erlöschen des Feuers 
genießen können. Mit dem Olsberg  

cienc  ontroller ei en ie mwelt-
freundlich mit gutem Gewissen, ohne 
regulierend eingreifen zu müssen.

Nutzen Sie Ihre Freiheit und gestalten Sie 
Ihren neuen Kaminofen einmal ganz in-
dividuell. Das schlichte Design des TIPAS 
und seine schmale Bauform laden Sie 
dazu ein! Sie können bei der TIPAS-Familie  

zwischen verschiedenen Verkleidungsva- 
rianten wählen. Neben der Ausführung in 
schwarz bietet Olsberg Ihnen Varianten aus  
Naturstein, Keramik in verschiedenen Far-
ben o er einer etalle e tglas r fer.

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1294 x 462 x 434 4 kW 2  - 6 kW A+

ta l er lei ng: 175 kg
erami er lei ng: 193 kg

at rstein er lei ng: 204 kg
o er loc : +39 kg

AUF EINEN BLICK

61

PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Wirbelbrennkammer

elü eter
Türgri

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC SMART

Saison  
F n ensc t latte

drehbar*

KLEINER OFEN GANZ GROSS!

WER SAGT, DASS KAMINÖFEN IMMER 
SCHWARZ SEIN MÜSSEN?

at rstein er en n

at rstein er en n

Keramik schneeweiß

Keramik schneeweiß

erami  ca e fre o

erami  ca e coretto

etalle e tglas r fer

Keramik fresh apple

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)

*bei Verwendung des Drehtellers, ist das Gerät  
nic t me r ra ml nab ngig  betreiben
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TOLIMA POWER-
SYSTEM II Compact

Der TOLIMA POWERSYSTEM II glänzt 
mit allem  as ein attra er n  
zeitgemäßer Kaminofen aufweisen 
ann. O male aterial alit t  ein 

gel ngenes Ober c en-Finis   n  
ein betont wohnliches Design. Mit der 
erst lassigen  inno a en Tec ni a s-
statt ng es TO  l sst es sic  ric -

g g t n  omfortabel leben.

Das Spitzenprodukt mit moderner 
Heiztechnik

in belü eter Türgri  n  ein om act- 
Türverschluss, der die Reinigung be-
sonders erleichtert, sind im TOLIMA 
standardmäßig verbaut. Auf Wunsch 

erhalten Sie für Ihren neuen Kamin-
ofen einen s t lic en  oc er gen 
Speicherblock aus Olivin, der die Ofen-
wärme zuverlässig speichert und auch 
nach dem Erlöschen des Feuers für 
wohlige Wärme sorgt. 

eben er o onal er ltlic en trans-
arenten F n ensc t latte  ie sic  

dezent in Ihr Interieur einfügt, können 
Sie auf Wunsch Ihren TOLIMA mit dem 
Olsberg cienc  ontroller O   
oder der OEC SMART ausrüsten. Mit 

ieser sstatt ng sorgen ie für ein 
spürbares Plus an Umweltschonung 

n  nergiee ien

TOLIMA Powersystem II Compact
erami  H ma t

Mit seinen außergewöhnlichen Verklei-
dungsvarianten ist der TOLIMA Kaminofen 
ein Fest für Ihre Sinne. Die beeindrucken-
den Keramikvarianten erhalten Sie in den 
Farben a orn  ma t  c rlo lines  ca e  

fre o o er einer on erglas r. lterna  
wirkt der Ofen auch wunderbar in schlich-
tem, schwarzem Stahl oder mit einer 
wohnlichen Natursteinverkleidung aus 

er en n  elc e ie rme l nger lt.

EIN FEST FÜR ALLE SINNE

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK Gewicht

1353 x 61  x 549 6 kW 3  - 8 kW A+

ta l er lei ng: 310 kg
erami er lei ng: 350 kg

at rstein er lei ng: 400 kg
o er loc : +75 kg

AUF EINEN BLICK
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PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

Wirbelbrennkammer

elü eter
Türgri

Speicher

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC / OEC SMART

Saison  
F n ensc t latte

DER INBEGRIFF EINES RUNDUM 
GELUNGENEN KAMINOFENS

Keramik ahorn

Keramik ahorn

Keramik curlo lines erami  ca e fre o

erami  ma t

erami  ma t

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)

at rstein er en n

Vorbereitet für
OEC II
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ZACATE Compact

Außen glänzt der moderne Kaminofen 
durch seine gerade und klare Linien-
fü r ng  ie ma ellose Ober  c e 
und eine große Glastür, durch die Sie 
das Flammenspiel entspannt beob-
ac ten nnen. Für ein ra  sc es 
und zeitsparendes Handling lagern Sie 
Ihr Kaminholz direkt unter dem Feuer-
raum in einem geräumigen Fach, das 
sich mit einer Klappe sicher verschlie-
ßen lässt. So ist Ihre Kaminofenland-
sc a   immer sa ber n  a fger mt.

Mit zeitgemäßer Kaminofentechnik 
vom Feinsten
Auch die inneren Werte des ZACATE 
Compact überzeugen Sie durch die 
a sgerei  e Tec ni  ie sic  selbst er-
ständlich auf dem neuesten Stand be-
 n et. Der Fe erra m ist seitlic  n  
inten mit oc er  gem n  langle-

bigem c amott estein a sge lei et. 
Über dem Feuerraum gibt es eine Zug-
umlenkung aus Vermiculite, die den 
Raum nach oben abschließt. 
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Maße 
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs-
bereich

EEK Gewicht

1251 x 48  x 484 5 kW 3  - 7 kW A+ 178 kg

AUF EINEN BLICK

Der ZACATE Compact ist ein Wärme-
s en er er xtra lasse  c lic t  form-
schön und unaufgeregt integriert er sich 
in jedes moderne Ambiente. Sein zeitlo-
ses Produktdesign wird durch die hoch-

er  ge ateriala s a l nterstüt t 

und durch die große zentrale Glasschei-
be perfekt abgerundet. Genießen Sie 

as re n  a t en  sc e Fe ererleb-
nis als wohlverdiente Pause im Alltag 
oder in Ihrer wertvollen Freizeit mit 
Ihren Liebsten, Freunden und Familie.

ZACATE Compact

Stahl schwarz

PRODUKTMERKMALE

IHRE NEUE WÄRMEQUELLE 
DER EXTRAKLASSE

NEU!

Compact Türverschluss
ra ml  nab ngig

elü  eter
Türgri  

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC

Vorbereitet für 
OEC SMART



WASSER-
FÜHRENDE
KAMINÖFEN.

6766

Effizientes Gesamtkonzept
Olsberg amin fen bieten nen eine ans r c s olle tec nisc e sstatt ng  erfe te  

ic er eit n  einen attra en o nlic en ara ter. f iesen o en tan ar  müs-
sen Sie auch dann nicht verzichten, wenn Sie sich für einen wasserführenden Kaminofen 
entsc ei en.  ec t gilt ie asserfü ren e Ofentec nologie als ein inno a es e-
samt on e t  on essen ien  ensc  n  m elt gleic ermaßen ro eren. 

Warmwasserreserve für den nächsten Morgen
Anders als bei klassischen Kaminöfen üblich, wird die im wasserführenden Kaminofen er-
zeugte Wärme nur zum Teil für die Beheizung Ihrer Räume verwendet. Der restliche Teil 
wird über einen Wärmetauscher in Ihre Zentralheizung eingespeist und im ganzen Haus 
erteilt. ber einen ins Hei s stem integrierten arm asser ers eic er ir  ie 

erzeugte Wärme ganztägig zur Verfügung gestellt. So können Sie am nächsten Morgen 
Warmwasser zum Duschen nutzen, welches Ihr Kaminofen am Vorabend erwärmt hat. 

Spart Energiekosten und schont die Umwelt
it einem ir ngsgra  on über 80  garan eren ie asserfü ren en amin fen on 

Olsberg c ste ien  ntlast ng er Hei ngsanlage n  eine e tlic e nergie- n  
Kostenersparnis. 

Sicherheit in jeder Situation 
Für Ihre Sicherheit ist in jedem wasserführenden Kaminofen von Olsberg eine thermische 
Ablaufsicherung installiert. Diese bewirkt bei einer Überhitzung des wasserführenden 
Kaminofens, dass dieser mit kaltem Wasser herunter gekühlt wird. 

Pluspunkte
• e e nterstüt ng rer Hei ng bis  0
• Wirkungsgrad von über 80%
• Energie- und Kostenersparnis
• Hohe Sicherheit
• O mal für ie rigenergie ser geeignet
• O onal mit T- te er ng
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NEVADO AQUA
Compact

Sie suchen nach einem eleganten Ka-
minofen  er re o nr me s l oll 
ergänzt, Ihnen ein tolles Feuererleb-
nis bietet und komfortable Wärme 
s en et  leic ei g m c ten ie 
etwas für die Umwelt tun und Ihr 

renn ol  beson ers nac al g n t-
zen? Bei dem NEVADO Aqua Compact 
erg n en sic  tec nisc e nno a on  

m el re n lic eit n  irtsc a -
lichkeit perfekt. Der wasserführende 
Kaminofen verfügt über eine Nenn-

rmeleist ng on ra ollen 8  
mit der er nicht nur Ihre Wohnräume 
nac al g be ei t  son ern mit bis 
zu 70% dieser Leistung Ihre Heizungs-

anlage oder Warmwasserversorgung 
oc e ient nterstüt t.

Dezente Eleganz und Behaglichkeit
Die anspruchsvolle technische Aus-
statt ng es DO a om act 
ist intelligent in sein elegantes und 
beeindruckendes Design integriert. 
So können Sie abends das herrliche 
Feuererlebnis und seine wohltuende 
Wärme mit einem guten Gefühl ge-
nießen und am nächsten Morgen das 
heiße Duschwasser nutzen. Mit der 
integrierten Abgas-Umschaltklappe 
wählen Sie zwischen Wasser- und 

leist ng. ro eren ie o elt

NEVADO AQUA
Compact

erami  ca e latte

Bei Ihrem neuen High-Tech Kaminofen 
müssen Sie auf ein tolles Design nicht 
verzichten. Sie haben bei Verkleidung 
und Abdeckung die Wahl zwischen der 

lassisc en ta l ariante  einer st e -
schen Keramikausführung in den Farben 

orn  ca e latte o er einer on ergla-
sur in Ihrem Lieblingston. 
Wenn Sie es besonders individuell mö-
gen und ein echtes Unikat suchen, dann 
entscheiden Sie sich für eine Hülle aus 

r c gem at rstein er en n mit 
einer feinen Maserung.

INNEN HIGH-TECH, 
AUSSEN CHIC

AUF EINEN BLICK
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Maße  
(H/B/T in mm)

1546 x 546 x 526

Nennwärme- 
leistung

8 kW

Leistungs- 
bereich

4  - 10 kW

EEK A+

Wasser- 
leistung bis

65 %

Wasserinhalt 23 l

Gewicht
ta l er lei ng: 260 kg

erami er lei ng: 293 kg
at rstein er lei ng: 357 kg

PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

elü eter
Türgri

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC 

Vorbereitet für  
OEC SMART

INNOVATIV, WIRTSCHAFTLICH 
UND NACHHALTIG

Keramik ahorn

Keramik ahorn

at rstein er en n

at rstein er en n

erami  ca e latte

erami  ca e latte

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)
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TOLIMA AQUA II 
Compact

Den TOLIMA AQUA II Compact erhalten 
Sie in vielen beeindruckenden Verklei-
dungsvarianten in den Designs Keramik 
a orn  ma t  c rlo lines  ca e fre -
do oder einer Sonderglasur, bei der Sie 
a s einer großen Farb alette len 
können. 
Die r c ge er lei ng a s at r-
stein er en n nterstüt t ie ie 
schlichte, schwarze Version in Stahl das 
Design es TO  o mal. 

PASSEND ZU IHRER 
INNENARCHITEKTUR

AUF EINEN BLICK

Maße  
(H/B/T in mm)

1348 x 61  x 549

Nennwärme- 
leistung

8 + 10 kW

Leistungs- 
bereich

5  - 12 kW

EEK A+

Wasser- 
leistung bis

70 %

Wasserinhalt 30 l

Gewicht
ta l er lei ng: 240 kg

erami er lei ng: 260 kg
Natursteinverkleidung: 305 kg

TOLIMA AQUA II Compact
at rstein er en n

71

PRODUKTMERKMALE

Compact Türverschluss
ra ml nab ngig

elü eter
Türgri

PRODUKTZUBEHÖR

Vorbereitet für
OEC

Saison  
F n ensc t latte

Vorbereitet für  
OEC SMART

Der TO    om act sc a t 
mit seiner Verbindung aus faszinie-
rendem Design und bewährter tech-
nisc er sstatt ng eine tmos re  
in er ie sic  nac al g o lfü len 
werden. Mit seinen weich abgerunde-
ten Formen und dem edlen Material 
wird Sie der TOLIMA AQUA II ebenso 
überzeugen, wie mit einer knisternden 
Wohlfühlatmosphäre und den einzig-
ar gen orteilen seiner asserfü ren-
den Kaminofentechnik.

Profitable Verbindung mit Ihrem 
Heizsystem für effektiven Klimaschutz
Der TOLIMA AQUA II Compact lässt 
sich problemlos und sicher in Ihre vor-
handene Haustechnik integrieren. Mit 
ca. 70% seiner Leistung unterstützt er 
Ihre Heizungsanlage bzw. Warmwas-
ser ersorg ng beson ers e ient. 

ine ro table erbin ng  ie ren 
Energieverbrauch reduziert, für spür-
bare Kostenersparnis sorgt und gleich-
ei g ie m elt sc üt t. enießen 

Sie Ihr neues Wohnerlebnis und Ihren 
zeitgemäßen Kaminofen mit einem 
ric g g ten efü l.

KNISTERNDE WOHLFÜHLATMOSPHÄRE 
MIT BEWÄHRTER TECHNIK

Keramik ahorn

Keramik ahorn

Keramik curlo lines erami  ca e fre o

erami  ma t

erami  ma t

Stahl schwarz

Keramik Sonderglasur

Keramik Sonderglasur

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 

MÖGLICHE ABDECKUNGEN (optional bei Stahlverkleidung)

at rstein er en n



PELLETÖFEN.
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Heizen mit Holzpellets – wirtschaftlich, komfortabel und klimafreundlich
Die Olsberg ellet fen o mieren ren Hei omfort mit inno a er Tec nologie n  

en orteilen eines nac al gen  reis erten rennsto s. Die Hol ellets  leine 
resslinge a s est ol  er en als erne erbare n  ra sc e nergie elle ge-

schätzt. Sie bieten sich als umweltschonendes Heizmaterial für Pellet-Kaminöfen an, 
eil sie eren o nlic - st e sc e alit ten mit einem o en ir ngsgra  on 

über 90  n  o malem e ien omfort erbin en. D rc  ie t ng es nac -
ac sen en o sto es Hol  nnen ie ren elletofen na e  O2-ne tral betrei-

ben. 

High-Tech im eleganten Outfit
Unter der schicken Verkleidung der Olsberg-Pelletöfen versteckt sich intelligente 
Technik vom Feinsten. Die Regelung wird wahlweise über das Farb-Touch-Display am 
Gerät oder bequem über Ihr Smartphone oder Tablet gesteuert. Zündung, Brenn-
sto f r n  erbrenn ng sin  a toma siert. Das mo erne stem bietet nen 
komfortable Features wie temperaturabhängige Leistungsregelung, Standby-Schal-
t ng  ac tabsen ng  Frostsc t -F n on  rogrammier ng on a toma sc en 

c alt eiten  art sc alt ng o er -F n on.

Umweltschonender Betrieb
Für m eltsc onen en etrieb sorgt ie ermanente Di eren r c mess ng für 
ariable bgas en lator- eist ng in b ngig eit om c ornstein g. Die ellet-

f r erleist ng ir  a toma sc  ents rec en  er eingestellten a mtem erat r 
namisc  ange asst. Das garan ert eine o male rennsto a sn t ng n  eine 

m glic st sc a sto arme erbrenn ng. Die rennsc ale ir  a toma sc  in or-
eingestellten Zyklen gereinigt.

Pluspunkte
• art ngsarmer  a toma sc er etrieb
• Farb-Touch-Display mit selbsterklärender Bedienung
• App-Steuerung über Smartphone oder Tablet mit der Olsberg PApp (Pellet-App)
• geräuscharm
• a ierbare in ersic er ng
• Serviceportal für Kundendienst



Steuern Sie Ihren Pelletofen bequem 
über das neue Farb-Touch Display
oder Ihr Smartphone
Die Ofensteuerung von Olsberg bietet 

nen eine int i  e e ien ng er 
Pelletöfen LEVANA, ARINA und INARA 
sowohl direkt am Gerät als auch ganz 
bequem über Ihr Smartphone oder 
Tablet. Mithilfe des Farb-Touch-Displays 
l sst sic  ie ne e Ofengenera  on über 
WLAN mit Ihrem Heim-Netzwerk verbin-
den. Mit der kostenfreien Olsberg Pellet 

 ( ) aben ie amit gri   a f 
alle ic  gen rogrammf n  onen. 
Sie können über Ihr Smartphone oder 
Tablet nicht nur die aktuelle Raumtem-

erat r bes  mmen  son ern . . a c  
ge ünsc te ei  enster r a toma  -
schen Wärmeregulierung auswählen. 
Verschiedene Ein- und Ausschaltzeiten 
pro Tag sorgen für ein wohliges Ambien-
te im heimischen Wohnzimmer – auch 
wenn Sie nicht zuhause sind. 

Fernwartung über Cloud-Lösung
Über mögliche Störungen oder Reini-
gungsempfehlungen informiert Sie Ihr 
Ofen ire t ia s -F n  on. re Da-
ten sind dabei per TLS-Codierung stets 
sicher verschlüsselt, die Eingabe einer 
PIN kann darüber hinaus Unbefugte an 
der PApp-Nutzung hindern. Über eine 
gesicherte Cloud können unsere Ser-
vicetechniker unter anderem einfache 
Fernwartungen an Ihrem Gerät durch-
führen. Vor Ort werden dadurch nur 
noch dringende, gezielte Einsätze bei 
Ihnen notwendig. Die Fahrzeuge unse-
res Kundendienstes können also in der 
Garage bleiben. Das freut die Umwelt!

Folgen e F n  onen nnen über 
as Dis la  o er ie  a  iert 
er en:

• instell ng on ei  enstern  e-
 triebsprogrammen und Sollwerten
•  ier ng n  Dea  ier ng on 
 on erbetriebsarten ie art -
 modus“ usw.
• Darstellung der aktuellen Soll-/
 Ist-Temperaturen
• toma  sc e ates bei 
 Verwendung der App
• Anzeige und Beschreibung von   
 möglichen Fehlern

KOMFORT &
KONTROLLE.

7574

Möchten Sie Ihren Ofen aus dem Büro 
oder Winterurlaub einschalten, um 
dann von einem herrlich warmen Zu-
hause empfangen zu werden? Mit der 
neuen Regelung für alle Olsberg Pellet-
öfen ist dies kein Problem mehr. Die kos-
tenfreie App ermöglicht es Ihnen, von 

nter egs a f alle ic  gen arame-
ter  rogramm- n  on erf n  onen 

greifen. D rc  as abges  mmte 
Bedienkonzept ist die Pellet-App (Ols-
berg ) gena so int i   be ienbar 
wie das Farb-Touch-Display am Gerät.

Die neue digitale Steuerung von Olsberg macht es Ihnen noch komfortablerAbgesti mmtes Farbdisplay mit Touchfunkti on zur einfachen 
Bedienung der Pelletöfen



76

ARINA 2.0

Sie sind auf der Suche nach einem Pel-
let-Kaminofen, der Ihre Wohnung oder 

r Ha s omfortabel n  nac al g 
heizt? Sie legen dabei Wert auf ein ge-
schmackvolles Design und zeitgemäße 
Technik? Sie haben wenig Zeit, sich um 

ie art ng n  ege res Ofens  
kümmern? Dann ist ein Pelletofen ge-
na  ie ric ge a l  Der  2.0 
erfüllt Ihre Ansprüche an eine hohe 

o n- n  ebens alit t in erfe -
on - mit einem echten Plus an Komfort. 

eine alita  oc er ge erarbei-
t ng  sein H c stmaß an F n onali-
tät und seine vollkommene Gestaltung 
formen ein s mmiges esamtbil .

Moderne Steuerungstechnik mit 
Farb-Touch-Display
Hinter der schicken Hülle des Pellet-
ofens ARINA 2.0 verbirgt sich moderne  
und ausgefeilte Steuerungstechnik.
Diese sorgt für einen sparsamen Pellet- 
erbra c  n  sc ont gleic ei g ie 

Umwelt. Mit der neuen kostenfreien 
App steuern Sie Ihren Ofen ganz bequem 
von Ihrem Smartphone oder Tablet  
aus. Sie sind an Ihrem Arbeitsplatz oder  
auf der Rückreise aus dem Winter-
urlaub und möchten von einem wohlig 
warmen Zuhause empfangen werden? 
Mit der neuen Regelung für alle Ols-
berg Pelletöfen ist dies kein Problem. 

Der ovale Korpus des eleganten Säu-
lenofens kann seitlich mit unterschied-
lichen Verkleidungen ergänzt werden. 
Wählen Sie zwischen Seitenelementen 
aus Keramik in der Farbe schneeweiß 

oder einer Sonderglasur und dem ro-
b sten er en n als at rstein. lle 
angebotenen eitenmo le garan eren 

nen eine e iente n  lang an alten-
de Wärmespeicherung. 

SETZEN SIE AKZENTE MIT EINEM PASSENDEN LOOK!

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK
Wirkungs-

grad
Gewicht

1131 x 483 x 488 6 kW 2,1  - 6 kW A+ > 90 %
erami er lei ng: 170 kg

an stein er lei ng: 180 kg

AUF EINEN BLICK

ARINA 2.0
at rstein er en n

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR
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-  - te er ng

aison F n ensc t latte

Keramik schneeweiß Keramik Sonderglasur

at rstein er en n

STILVOLLER PELLETOFEN FÜR MEHR 
LEBENSQUALITÄT

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 
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Das harmonische Gesamtkonzept des 
Pelletofens INARA überzeugt Sie schon 
rein äußerlich durch das zeitgemäße 
schlichte Produktdesign mit einer ele-
ganten inienfü r ng. Der l es re-

r senta en Ofens fügt sic  in e e 
mgeb ng erfe t ein. leic ei g 

begeistert er in seiner F n on als -
erl ssige  ra ml nab ngige n  

gleic  attra e rme elle.

Optimaler Bedienkomfort
Auch der Bedienkomfort lässt keine 

ünsc e o en. Der Ofen fasst eine 
Vorratsmenge von 20 kg Pellets, die ei-

nen Betrieb von 20 bis 40 Stunden, je 
nac  eist ng  garan ert.  Der renn-
sto  ir  a toma sc  in en Fe er-
raum gefördert und mit der Feuertaste 
auf Knopfdruck thermisch gezündet. 

Die Verbrennung und damit Ihre in-
dividuelle Raumtemperatur regeln 
Sie dabei ganz einfach über ein Farb-
Touch-Display am Gerät oder von 
Ihrem Smartphone oder Tablet aus. 
Dabei können Sie zwischen verschie-
denen Betriebsprogrammen wählen 

n  ei enster e nieren  für re 
ganz persönliche Wohlfühltemperatur.

INARA 2.0

Werten Sie das tolle Produktdesign 
Ihres INARA durch die Ergänzung edler 
Seitenelemente auf. Der Pelletofen ist 
in schlichtem schwarzem Stahl lieferbar 
und kann auf Wunsch mit Modulen aus 

erami  o er at rstein a sgestattet 

werden. Wählen Sie passend zu Ihrem 
inric t ngss l eine in i i elle on-

derglasur in Ihrer Lieblingsfarbe. Als 
Natursteinvariante ist wohnlicher Ser-

en n er ltlic .

RUND, SCHICK UND STYLISCH

Stahl schwarz

at rstein er en n

Keramik vanilla Keramik Sonderglasur

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK
Wirkungs-

grad
Gewicht

1131 x 490 x 482 6 kW 2,1  - 6 kW A+ > 90 %
ta l er lei ng: 125 kg

erami er lei ng: 160 kg
at rstein er lei ng: 170 kg

AUF EINEN BLICK

PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR
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-  - te er ng

aison F n ensc t latte

ELEGANTES DESIGN MIT HOHEM 
GEBRAUCHSWERT

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 
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Gönnen Sie sich mit dem Pelletofen LE-
VANA 2.0 ein Stück Lebensqualität. Der 
runde Pelletofen wird Sie durch seine 
ollen ete O  n  inno a e Hei -

technologie überzeugen. Sie können den 
LEVANA durch das nutzerfreundliche 
Touch-System mit dem dialog- und sym-
bolgefü rten Dis la  einfac  n  int i  
bedienen. 

Intelligentes Innenleben sorgt für
vollautomatischen Betrieb
Der  2.0 ir  ra ml nab n-
gig betrieben, dabei heizt er vollauto-
ma sc  n  ist angene m ger sc arm. 
Integrierte Sensoren überprüfen perma-

nent en c ornstein g n  o mie-
ren die Verbrennung entsprechend. Die 

rennsc ale ir  a toma sc  gereinigt. 
Lediglich der Aschebehälter muss regel-
mäßig entleert werden. Sie können die 
Asche als Dünger für Ihren Garten nut-
zen oder über den Hausmüll entsorgen. 

Holzpellets – ein moderner und
effizienter Brennstoff
Pellets werden aus Restholz, beispiels-
weise aus Sägemehl oder Hobelspänen, 
o ne gabe on in emitteln er-
gestellt. Mit Holzpellets heizen Sie be-
quem, klimafreundlich und mit gutem 
Gewissen.

LEVANA 2.0

Stahl schwarz

erami  ca e arabica

at rstein er en n

erami  ca e fre o Keramik Sonderglasur

Maße  
(H/B/T in mm)

Nennwärme-
leistung

Leistungs- 
bereich

EEK
Wirkungs-

grad
Gewicht

1111 x 490 x 482 6 kW 2,1  - 6 kW A+ > 90 %
ta l er lei ng: 125 kg

erami er lei ng: 160 kg
at rstein er lei ng: 170 kg

1111 x 490 x 482 8 kW 2,4  - 8 kW A+ > 90 %
ta l er lei ng: 125 kg

erami er lei ng: 160 kg
at rstein er lei ng: 170 kg

AUF EINEN BLICK

Der LEVANA 2.0 glänzt mit seiner har-
monischen runden Form und wird durch 
die verschiedenen individuell wählbaren 
Seitenverkleidungen zu einem Blickfang 

in Ihrem Wohnraum. Fügen Sie dem 
schlichten schwarzen Korpus nach Ihren 

ünsc en attra e eitenmo le a s 
Keramik oder Naturstein hinzu.

PELLETOFEN MIT INDIVIDUELLEM GESICHT PRODUKTMERKMALE

PRODUKTZUBEHÖR
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-  - te er ng

aison F n ensc t latte

VOLLENDETES PRODUKTDESIGN MIT 
EXKLUSIVEM CHARME

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 
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Überzeugend in Design und Tech-
nik wird der LEVANA AQUA 2.0 durch 
das individuelle Styling seines Kor-
pus perfekt abgerundet. Das puris-

sc e o ell a s sc ar em ta l 
kann mit Seitenelementen aus Kera-
mi  o er at rstein er en n erg n t  
werden. Bei den Keramikmodulen steht 

nen eine große alette ersc ie ener 
Farben r erfüg ng: ca e arabica  
ca e fre o o er eine on erglas r in 
Ihrer Wunschfarbe.

PERFEKTER 
GESAMTEINDRUCK

AUF EINEN BLICK

Maße  
(H/B/T in mm)

1111 x 490 x 482

Nennwärme- 
leistung

8 kW

Leistungs- 
bereich

2,4  - 8 kW

EEK A++

Wirkungsgrad > 90 %

Wasser- 
leistung bis

60 %

Wasserinhalt 15 l

Gewicht
ta l er lei ng: 131 kg

erami er lei ng: 168 kg
Natursteinverkleidung: 176 kg

Der formschöne Pelletofen LEVANA 
AQUA 2.0 wird zu einem außerge-

nlic en ccessoire in rer ex l -
si en o n elt. ßerlic  i en sc  
mit dem LEVANA 2.0, besitzt er eine 
sehr elegante Linienführung und eine 

l ierte  armonisc e sstra l ng. 
Angeschlossen an das interne Hei-

ngss stem res Ha ses il  nen 
der LEVANA AQUA 2.0 dabei, Ihren 
CO2-Fußabdruck zu minimieren und 
Heizkosten zu sparen.

Moderne Regelungstechnik
Der LEVANA AQUA 2.0 gibt bis zu 70% 
seiner Heizleistung an Ihre vorhande-

ne Heizung ab und unterstützt Ihre 
arm asserbereit ng e e . Für ie 

a toma sc e te er ng sorgt ie in 
den LENAVA AQUA 2.0 integrierte Re-
gel ngstec ni  ie mit allen ic gen 
F n onen einer mo ernen nlage 
a sgestattet ist. Der   2.0 

ir  ra ml nab ngig betrieben.

Mehr Zeit für Familie und Freunde
Der LEVANA AQUA 2.0 lässt sich über 
sein nutzerfreundliches Farb-Touch-
Display kinderleicht und unkompliziert 
be ienen  alterna  a c  se r be em 
über Ihr Smartphone oder Tablet von 
unterwegs oder vom Sofa aus. 

LEVANA AQUA 2.0

PRODUKTMERKMALE

-  - te er ng

PRODUKTZUBEHÖR

aison F n ensc t latte
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Stahl schwarz

erami  ca e arabica

at rstein er en n

erami  ca e fre o Keramik Sonderglasur

WASSERFÜHRENDER PELLETOFEN MIT 
ÜBERZEUGENDEM GESAMTKONZEPT

MÖGLICHE VERKLEIDUNGEN 
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Intelligent und nachhaltig
o ntersc ie lic  ie re ns rüc e an Design  F n onalit t n  ac al g eit 
res ne en aminofens sin  ie inno a en ro tl s ngen er Olsberg mbH. 
it Her bl t n  ei ensc a  arbeitet ie Olsberg mbH an er tec nisc en ei-

terent ic l ng er aminofen- ro t alette. ie n en für re in i i elle it a-
on garan ert ie assen e s ng.

Baukastensystem für individuelle Gestaltung
Gestalten Sie Ihren neuen Kaminofen durch das Olsberg-Baukastensystem nach Ih-
ren persönlichen Wünschen. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Größen, indivi-

eller eist ng ( rer a mgr ße ents rec en ) n  a s ielf l gen n er ollen 
er lei ngen a s ta l  erami  at rstein o er aminba latten. ra sc e -

sätzlich erhältliche Module sorgen für besonderen Mehrwert.

Hochwertige Standardausstattung und sinnvolles Zubehör
Olsberg- amin fen sin  mit rc ac ten tec nisc en Feat res a sgestattet: om 
integrierten Verbrennungssystem, das für einen hohen Wirkungsgrad und geringe 

missionen sorgt  über ie aten erte irbelbrenn ammer  ie missionen n  
Feinsta b s t lic  re iert  bis m ebenfalls aten erten om act-Tür er-
sc l ss  mit em r aminofen ra ml nab ngig betrieben er en ann. rg n-
zen Sie Ihren Ofen auf Wunsch mit sinnvollem Zubehör, das Ihr Leben leichter macht, 
wie dem OEC-SMART Controller, mit dem Sie Ihren Ofen über Ihr Smartphone oder 
Tablet bequem von unterwegs steuern.

Qualität
Die ar e Olsberg set t a f alit t. s er en bei er aminofen ro on a s-
sc ließlic  oc er ge n  langlebige aterialien eingeset t: ta l  ss  c amot-
te  las  erami  n  at rsteine. ie er alten 3 a re aran e a f amin fen er 

ar e Olsberg  a f ersc leißteile eine aran e on sec s onaten. lle eiteren 
nforma onen n en ie in en a t ellen aran ebe ing ngen.

Service 
Sollte es doch einmal zu einem Servicefall kommen, stehen Ihnen unsere Kunden-

ienst artner  ie über eine ali ier ng als aminofenba er o er Hei ngsba er 
verfügen, deutschlandweit zur Seite. Ersatzteile sind im Olsberg-Online-Shop oder 
bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

INNOVATIVE
TECHNIK.



Gestalten Sie Ihren Kaminofen individuell
Alle Öfen der OSORNO-Familie können mit Kaminbauplatt en verkleidet und individu-
ell nach Ihren Wünschen mit Putz oder Fliesen gestaltet werden. Als Kaminbauplat-
te bietet Ihnen Olsberg Calciumsilikat-Dämmplatt en an. Diese werden sowohl zum 
Hitzeschutz der Wände hinter dem Heizeinsatz, als auch zusätzlich konstrukti v bei-
spielsweise für den Bau von Regalen, Sitzbänken oder Holzlagerfächern eingesetzt. 
Lassen Sie sich von Ihrem Kaminofenbauer Ihre ganz persönliche Kaminofen-Wohn-
landschaft  ferti gen!

Umweltverträglich und physiologisch unbedenklich
Die Hauptbestandteile der unbrennbaren und asbestf reien Calciumsilikat-Platt en 
sind Kalk und Sand. Diese Baustoff e sind als physiologisch unbedenklich und als um-
weltverträgliches Bauprodukt eingestuft . Dies wird durch moderne Ferti gungsanla-
gen, permanente Qualitätskontrolle, Fremdüberwachung und durch Zerti fi zierung 
nach DIN EN ISO 9001:2015 sichergestellt. Bestäti gt wird die Umweltverträglichkeit 
durch die Umwelt-Produktdeklarati on nach ISO 14025 und EN 15804 vom Insti tut 
Bauen und Umwelt e.V. 

Raumgewinn durch geringe Dämmdicke
Die Kaminbauplatt e ersetzt Vormauerung und Wärmedämmstoff  in einem Baustoff  
und garanti ert nicht nur deshalb günsti gere Werte als vergleichbare Produkte. Je 
nach Anwendungsfall muss gegebenenfalls eine akti ve Hinterlüft ung vorgesehen 
werden.

Einfache Be- und Verarbeitung
Die vorkonfekti onierten Kaminbauplatt en lassen sich mit üblichen Holzbearbeitungs-
maschinen, z. B. mit Handsäge, Sti chsäge, Handkreissäge oder auch mit einer Nass-
säge be- und verarbeiten. Die Platt en können verklebt und verschraubt werden. Als 
äußere dekorati ve Gestaltung wird in der Regel Putz aufgetragen – Sie können Ihren 
Ofen jedoch auch mit Fliesen veredeln. Reste der Bauplatt en lassen sich problemlos 
als Bauschutt  entsorgen.

Gestalten Sie Ihren Kaminofen individuell
Alle Öfen der OSORNO-Familie können mit Kaminbauplatt en verkleidet und individu-
ell nach Ihren Wünschen mit Putz oder Fliesen gestaltet werden. Als Kaminbauplat-
te bietet Ihnen Olsberg Calciumsilikat-Dämmplatt en an. Diese werden sowohl zum 
Hitzeschutz der Wände hinter dem Heizeinsatz, als auch zusätzlich konstrukti v bei-
spielsweise für den Bau von Regalen, Sitzbänken oder Holzlagerfächern eingesetzt. 
Lassen Sie sich von Ihrem Kaminofenbauer Ihre ganz persönliche Kaminofen-Wohn-
landschaft  ferti gen!

Umweltverträglich und physiologisch unbedenklich
Die Hauptbestandteile der unbrennbaren und asbestf reien Calciumsilikat-Platt en 
sind Kalk und Sand. Diese Baustoff e sind als physiologisch unbedenklich und als um-
weltverträgliches Bauprodukt eingestuft . Dies wird durch moderne Ferti gungsanla-
gen, permanente Qualitätskontrolle, Fremdüberwachung und durch Zerti fi zierung 
nach DIN EN ISO 9001:2015 sichergestellt. Bestäti gt wird die Umweltverträglichkeit 
durch die Umwelt-Produktdeklarati on nach ISO 14025 und EN 15804 vom Insti tut 
Bauen und Umwelt e.V. 

Raumgewinn durch geringe Dämmdicke
Die Kaminbauplatt e ersetzt Vormauerung und Wärmedämmstoff  in einem Baustoff  
und garanti ert nicht nur deshalb günsti gere Werte als vergleichbare Produkte. Je 
nach Anwendungsfall muss gegebenenfalls eine akti ve Hinterlüft ung vorgesehen 
werden.

Einfache Be- und Verarbeitung
Die vorkonfekti onierten Kaminbauplatt en lassen sich mit üblichen Holzbearbeitungs-
maschinen, z. B. mit Handsäge, Sti chsäge, Handkreissäge oder auch mit einer Nass-
säge be- und verarbeiten. Die Platt en können verklebt und verschraubt werden. Als 
äußere dekorati ve Gestaltung wird in der Regel Putz aufgetragen – Sie können Ihren 
Ofen jedoch auch mit Fliesen veredeln. Reste der Bauplatt en lassen sich problemlos 
als Bauschutt  entsorgen.

ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

KAMINBAUPLATTEN 
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INNOVATIONEN, DIE KOMFORT UND LEISTUNG OPTIMIEREN

TECHNIK

89

Mit individueller Gestaltung Akzente set-
en: nsic ten n  ein ngen nnen im 

Einzelnen auch dort voneinander abwei-
chen, wo man sich grundsätzlich für ein 
Ofenmodell entschieden hat. Aus diesem 
Grund haben wir ein Baukastensystem 
entwickelt, das individuellen Wünschen 
ebenso entgegenkommt wie unterschied-
lichen räumlichen Gegebenheiten.

Olsberg- Effi  ciency-Controller Smart1
toma  sc  geregeltes o lfü l lima mit einem s ürbaren l s an m eltsc o-

n ng n    ien . toma  sc  geste erter Hei - n  erbrenn ngs ro ess rc  
ei gasgefü rte bbran regel ng mit o  maler f r on erbrenn ngsl  .

Systemvorteile
an  be em om ofa a s mit er mart one  mitt els l etoot  en amin-

ofen be arfsorien  ert regeln. Die  sorgt für me r Trans aren  n  mac t en 
Ofen noch intelligenter.

Technisches Konzept
Durch die präzise, elektronisch gesteuerte Überwachung des Verbrennungsprozesses 

ir  ie f r er erbrenn ngsl   n  eine osierte  angene me rmeabgabe 
(O  ) a toma  sc  geregelt n  er a mtem erat r ange asst. Der eingeba te 

ensor ontrolliert fortla fen  ie Tem erat r im bgas n  leitet ie ermitt elten 
Daten umgehend an die Regeleinheit weiter.
Die Regeleinheit nimmt einen Abgleich mit den hinterlegten Idealbedingungen vor, 

ara  in ir  ie erbrenn ngsl  menge  mitt els installierten tellmotor  assen  
zum Abbrand geregelt. Am Ende des Abbrandes (Grundglutphase) schließt der OEC 

ie  f r n  er in ert somit ein s ü len es fstellra mes.

Olsberg-Effi  ciency-Controller
Spürbares Plus an Umweltschonung und 

  ien

Systemvorteile
toma  sc  geste erter Hei - n  er-

brenn ngs ro ess rc :
• Einfach nachzurüsten
• Heizgasgeführte Abbrandregelung

 O  male erbrenn ngsl  f r

Ergebnis
 c a sto  arme erbrenn ng
 O  male rennsto  a sn t ng
 aximaler ir ngsgra
 ein sofor  ges s ü len es 

 Aufstellraumes
 nach Abbrandende
• Einfaches Umstellen auf Handbetrieb

Technisches Konzept
Der eingebaute Sensor kontrolliert fort-
laufend die Temperatur im Abgas und 
leitet ie ermitt elten Daten mge en  
an den Prozessor der Regeleinheit wei-
ter  er ara  in einen bgleic  mit 
den gespeicherten Idealbedingungen 
ornimmt. Die erbrenn ngsl  menge 

wird mit dem installierten Stellmotor, 
assen   e er bbran sit a  on  o -

 mal geregelt. m n e es bbran es 
(Grundglutphase) schließt der OEC die 

 f r n  er gert so ein s ü -
len des Aufstellraumes.

Olsberg- Effi  ciency-Controller II
toma  sc  geregeltes o lfü l lima: rg n en   allen F n  onen n  orteilen 

es O  bietet er O   folgen e or üge:

Systemvorteile
toma  sc  geste erter Hei - n  erbrenn ngs ro ess rc :

• Raumtemperaturgesteuerte Wärmeabgabe
• Elektronisch gesteuerte Feineinstellung

 toma  sc  geregelte erbrenn ngsl  f r
 toma  sc e c ließ ng er  f r nac  bbran en e

Ergebnis
• Dosierte Wärmeabgabe während des Abbrandes durch selbstständige 
 Anpassung an die Raumtemperatur
• Anhaltende Wärme nach Abbrandende

Technisches Konzept
Durch eine präzise, elektronisch gesteuerte Feineinstellung werden die Zufuhr 

er erbrenn ngsl   n  eine osierte rmeabgabe ren  es gesamten 
bbran es a toma  sc  geregelt n  er Raumtemperatur angepasst. Am Ende des 

Hei organgs ( r n gl t ase) sc ließt er O   ie  f r n  er in ert 
so ein s ü len on Fe erst tt e n  a m. D rc  eine o  male er ert ng es 

rennsto  s ir  ie nergiee   ien  maximiert n  ein o er ir ngsgra  er ielt.

Bei allen Geräten der Marke Olsberg 
(außer PALENA SD Compact und Pellet-

fen) garan  ert nser belü  eter Türgri   
das komfortable und sichere Nachlegen 
von Scheitholz. Durch die Innenbelüf-
t ng bleibt nser Türgri   eitestge en  
kühl und kann so i.d.R. ohne den übli-
chen Handschuh angefasst werden.

Genießen Sie den Blick auf das Feuer 
von allen Seiten! Mit dem Drehteller 
kann der Ofen um 90° in jede Richtung 
ge re t n  in ersc ie enen osi  o-
nen arre  ert er en.

BAUKASTENSYSTEM OEC SMART1 OEC OEC II

BELÜFTETER
TÜRGRIFF

DREHBAR

88

Türkontakt

Hand-
bedienhebel

Stellmotor

Bedien-
element

Abgasfühlerleitung

r ra ml  ab ngig  betreiben n  a c ro r-
nanschluss hinten nicht möglich. Zu beachten sind 
die Wandabstände und der Strahlungsbereich zu 
brennbaren Materialien, sowie ein eventuell benö-
 gter F n ensc t  am o en.



INNOVATIONEN, DIE KOMFORT UND LEISTUNG OPTIMIEREN

TECHNIK

SPEICHER

Fair zur Umwelt

Systemvorteile
nno a e erbrenn ngstec ni  (mit 

deutschem Olsberg Patent)
• Hohe Verbrennungstemperatur

 O male ermisc ng on  
 erbrenn ngsl  n  Hei gasen

 xtrem lange er eil a er in er  
 Brennzone

Ergebnis
• Hoher Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen
• Sauber und umweltverträglich

Technisches Konzept
Die s e ielle onstr on er irbel-
brennkammer bewirkt eine außerge-
wöhnlich lange Verweildauer der Heiz-
gase in der Brennzone. Dadurch bedingt 

nnen sic  erbrenn ngsl  n  
Heizgase perfekt vermischen. Dieser 

organg ie er m sc a t i eale or-
a sset ngen für eine o mierte ac -
verbrennung, die zu einer erheblichen 
Verringerung der Emissionen und Fein-
sta b ar el fü rt.

Feuer aus? Wärme bleibt!

Systemvorteile
angan alten e eic er rme a s en eic ers stemen rc :

• Bis zu 140 kg Speichermasse
• Qualitätsspeichersteine aus Olivinmaterial

 T ermott- eic er loc  als Hei gas g im Fe erra m (ger tes e i sc )

Außerdem
• Leichte Montage

 e er eit nac rüstbar (ger tes e i sc )

Ergebnis
• Schnelle Direktwärme aus dem Feuerraum
• Konstante Wohlfühltemperatur nach Abbrandende

Technisches Konzept
Die rc sc nittlic e bbran a er einer a ng Fe -
erholz in einem Kaminofen währt in der Regel nicht 
mehr als eine Stunde. Wird dann nicht nachgelegt, 
spendet der Ofen bald keine Wärme mehr. 
Um diese Wärmephase zu verlängern, hat Olsberg mit 
den Speichertechniken POWERSYSTEM und POWER-

O  Fe erst tten ent ic elt  elc e ie Hei rme 
mit Hilfe von Speichersteinen festhält und nach der Ab-
brandphase als angenehme Strahlungswärme an den 
Raum abgibt.

Olsberg - Weltmarktführer für raumluftunabhängige Kaminöfen

Systemvorteile
Compact Türschließsystem

 aten ert
• Hydraulisch

 x l si  eingeset t bei er o ell- 
 reihe Olsberg Compact

Ergebnis
 a a fsic tlic e lass ng er Olsberg om act erie für ra ml nab ngigen  

 Betrieb
 eine s t lic e ic er eitseinric t ng bei inba  mit gelassener ü ngs- 

 anlage erforderlich
 e rfac beleg ng bei ra ml ab ngigem etrieb m glic
 e rfac beleg ng bei ra ml nab ngigem etrieb e nac  er tet   

 (siehe DIBT-Zulassung) möglich

Technisches Konzept
Das aten erte Olsberg om act Türsc ließs stem erfüllt a fgr n  seiner onstr -

 ein igar gen esc a en eit alle orsc ri en  ie om eset geber erlassen r-
en  amit ein aminofen für en ra ml nab ngigen etrieb gelassen er en 

kann. Dazu gehört u.a., dass der Schließmechanismus eine ausreichende Dichtheit 
zum Aufstellraum hin gewährleistet. 
Insgesamt erreicht das System einen Standard, der beim Einbau einer zugelassenen 
ü ngsanlage s t lic e ic er eits orric t ngen über üssig mac t. 

 Da er a  ic t
• Verschleißarm
• Geräuscharm

Wind & Wetter im Griff

Systemvorteile
nno a e n  rec tlic  gesc üt te

Verbrennungstechnik (deutsches  
Gebrauchsmuster)

 O mierter renn organg
 onstanter erbrenn ngsl strom  

 durch Pendelklappe und hoher  
 Wirkungsgrad
• Geringe Emissionen auch bei zu  
 o em c ornsteina rieb

Ergebnis
• Gleichmäßiger Abbrand

 e ierter rennsto erbra c
• Umweltverträglich
• Saubere Sichtscheibe

Technisches Konzept
Die ebenl orric t ng  in Fac reisen  
besser als Zugbegrenzer bekannt, be-
wirkt einen gleichmäßigen Schornstein-
a rieb. ic ger estan teil ist eine 

en el la e. Diese net sic  selbstt -
g bei 20 a n  er ielt so onstante e-

dingungen in der Abgasstrecke. Auf die-
se Weise wird auch bei schwankenden 

in -/ itter ngs er ltnissen n   
o em c ornsteina rieb a er a  

ein o mierter bbran  mit n r gerin-
gen Emissionen sichergestellt.

INTEGRIERTE
NEBENLUFT- 
VORRICHTUNG

9190

ebenl la e
beginnt bei  

Unterdruck im
Feuerrahmen ab

20 a  nen

Verbrennungs-
l f r

Speicherkern
°C

Stunden

160 

140 

100 

120 

80 

60 

50

Heizen

1 5 9 133 7 11 152 6 10 144 8 12

Wärmeabgabe



INNOVATIONEN, DIE KOMFORT UND LEISTUNG OPTIMIEREN

TECHNIK

Farbdisplay mit Touchfunktion zur einfachen Bedienung der Pelletöfen.

Steuern Sie Ihren Pelletofen ganz einfach mit dem Smartphone oder Tablet 
auch aus der Ferne.
Die neue App-Steuerung von Olsberg erhöht den Komfort. Möchten Sie Ihren Ofen 
aus dem Büro oder Winterurlaub einschalten, um dann von einem warmen Zuhause 
empfangen zu werden? Mit der neuen Regelung für alle Olsberg Pelletöfen ist dies 
kein Problem mehr. Die kostenfreie Pellet-App (Olsberg PApp) ermöglicht Ihnen von 

nter egs gri  a f alle ic gen arameter  rogramm- n  on erf n onen 
greifen. D rc  as abges mmte e ien on e t ist ie Farb-To c -Dis la  ge-

na so int i  be ienbar ie as Farb-To c -Dis la  am er t.

Folgende Funktionen können über das Display oder die App aktiviert werden:
 instell ng on ei enstern  etriebs rogrammen n  oll erten
 De-/ ier ng on on erbetriebsarten ie art mo s  s .

• Darstellung der aktuellen Soll-/Ist-Temperaturen
 toma sc e ates bei er en ng er 

• Anzeige und Beschreibung von  
 möglichen Fehlern
• Anzeige Pellet-Verbrauch sowie  
 aktueller Energieerträge

Wind & Wetter im Griff

• Wärmegedämmte Wassertaschen
• Zusätzliche Rohrregister im Feuerraum
• Wasserleistung bis ca. 70 %
• Wasseranschlüsse nach hinten und unten möglich

 erbrenn ngsl ansc l ss nac  inten n  nten m glic
• Problemlos in bestehende Heizsysteme zu integrieren

So funktioniert das System
Anders als bei klassischen Kaminöfen 
üblich, wird die im wasserführenden Ka-
minofen erzeugte Wärme nur zum Teil 
für die Beheizung des Raumes verwen-

et. Der restlic e Teil ir  mittels eines 
Wärmetauschers in die Zentralheizung 
eingespeist und im ganzen Haus verteilt.

Warmwasserreserve für den 
nächsten Morgen
Über einen ins Heizsystem integrierten 

arm asser ers eic er ir  ie er-
zeugte Wärme ganztägig zur Verfügung 
gestellt. So kann die durch abendliches 
Befeuern erzeugte Warmwasserreserve 
ggf. noch am nächsten Morgen zum Du-
schen genutzt werden.

Komfort mit Spareffekt 
Für en o all gibt es eine t ermisc e 
Ablaufsicherung. Diese bewirkt bei einer 
Störung, z.B. dass bei einem Ausfall der 
Umwälzpumpe die überschüssige Wär-
me aus dem Ofen über das Kaltwasser, 
das den Kaminofen durchströmt, abge-
führt wird.

WLAN UND APP STEUERUNG

WASSERTECHNIK
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r eln mmer 13/51 x 41/626x 41/62 x 41/60xx 23/ 46xx 23/69xx 23/69xx 23/ 8xx

Nennwärmeleistung in kW G20: G25: 6 G30/31: 8 5 5 5 6,5 5 5 5

Leistungsbereich in kW 2,6 - 6,9 2,5 - 6,0 3,0 - 6,2 3 - 7 3 - 7 4 - 6 3 - 8 3 - 6 3 - 6 3 - 6

Raumheizvermögen [m³] 60 - 120 85 85 85 100 85 85 85

Drehbar **

Wasserführend

Pelletöfen

Baukastensystem ✔ ✔ ✔ ✔

Speicherstein (kg) 80 60 60

aminba latte 250 200

Verkleidungen mit Gesamtgewicht

Stahl (kg) 230 200 164 170 230 170

Keramik (kg) 270 415 194

Naturstein (kg) 300 224

Sandstein (kg)

Abmessungen

Höhe in mm 1749 1351 1793 1762 1299 1302 1740 1423

Breite in mm 770 648 648 605 554 442 442 425

Tiefe in mm 580 442 442 660 462 442 442 425

Rauchrohrstutzen Anschlussmaße (in mm) 150 mm

oben1) (Höhe) 1130 1313 1313 1370 1304 1320 1320 1447

hinten2) (Höhe) 1173 1173 / 1175 1186 1186 1305

erbrenn ngsl st t en nsc l ssmaße (in mm) 125 mm

unten3) 152 152 421 150 222 222 136

hinten2) 256 256 130 235 247 247 403

Fe erra m n ng (H e in mm) 402 402 298 386 312 312 428

Fe erra m n ng ( reite in mm) 700 338 338 362 300 200 200 314

Feuerraumgröße (Höhe in mm) 870 515 515 457 405 375 375 520

Feuerraumgröße (Breite in mm) 460 330 330 354 339 228 228 346

Feuerraumgröße (Tiefe in mm) 310 310 354 352 344 344 311

Wandabstand hinten (mm) 25 25 0 100 100 100 200

Wandabstand seitlich (mm)* 150 150 0 100 100 100 200

Abgasmassenstrom (g/s) 4,2 4,2 4,1 6,7 4,1 4,1 4,1

Abgastemp. Stutzen (°C) 273 273 267 330 339 339 304

Erforderl. Förderdruck bei Nennwärmeleistung (Pa) 12 12 12 12 12 12 12

erbrenn ngsl f r ra ml nab ngig ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

erbrenn ngsl f r extern

e rfac beleg ng ra ml nab ngig8) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

e rfac beleg ng ra ml ab ngig ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Erfüllte Anforderungen

HKI CERT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

15a ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VKF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bauartzulassung (DiBt) Z43.12-436 Z43.12-436 Z43.12-398 Z43.12-215 Z43.12-398 Z43.12-398 Z43.12-398

nergiee ien lasse B A+ A+ A A+ A+ A+ A+
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23/ 8xx 41/616x 41/646x 41/636x 23/ 05x 23/ 05x 23/5 5x 23/5 x 23/5 6x 23/5 x 23/ 35x 23/ 36x 23/ 3 x

5 8 5,7 7,8 6 6 5 5 5 5 5 5 5

3 - 6 6 - 10 4 - 8 6 - 10 3 - 8 3 - 8 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7

85 135 100 100 100 100 85 85 85 85 85 85 85

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

60 100 65 100 50 50

305 250 328

170 285 230 298 144 150 208 160 142 150 200
275/320/ 

365
296/341/ 

385 154 160 218 170 152 160 210

380 313 401 164 170 228 180 162 170 220

1764 1749 1749 1762 1260/1592/ 
1762***

1430/1762/ 
1932*** 1210 1410 1514 1410 1204 1404 1509

425 770 620 810 570 570 472 472 472 472 472 472 472

425 560 560 581 570 570 472 472 472 472 472 472 472

1447 1296 1296 1301 *** *** 1219 1419 1219 1419 1218 1418 1522

1305 1441 1441 1445 *** *** 1079 1279 1371 1279 1081 1281 1366

136 157 157 162 163 163 135 135 135 135 135 135 135

403 292 292 297 247 247 240 240 247 240 243 443 243

428 448 448 457 364 364 470 470 470 470 492 492 492

314 670 520 557 330 330 317 317 317 317 340 340 340

520 482 482 485 483 483 532 532 532 532 570 570 570

346 554 334 478 330 330 317 317 317 317 340 340 340

311 242 242 260 430 430 376 376 376 376 370 370 370

200 0 0 0 280 280 150 150 150 150 100 100 100

200 100 100 800 9) 350 350 200 4) 200 4) 200 4) 200 4) 250 250 250

4,1 7,4 4,9 7,6 5,8 5,8 4,5 4,5 4,5 4,5 3,7 3,7 3,7

257 225 258 229 336 336 330 330 330 330 328 328 328

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

✔ / / / ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Z43.12-398 / / / Z43.12-398 Z43.12-248 Z43.12-248 Z43.12-248 Z43.12-248 Z43.12-248 Z43.12-421 Z43.12-421 Z43.12-421

A+ A+ A+ A+ A+ A A A A A A+ A+ A+

* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu 
schützenden (brennbaren) Wänden.

 it Dre teller n r ra ml ab ngig  betreiben
Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!

*** Je nach Ausführung, siehe technische Daten auf  
nserer ome age: .olsberg-ofen.com

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) nsc l ss e bis itte t t en
3) er terüc an  bis itte t t en
4) bei er en ng es Dre tellers beac ten ie bitte ie
 Hinweise aus der Anleitung auf unserer Homepage
6) bei Eckaufstellung 45° = 200

7) bei Eckaufstellung 45° = 140
8) e rfac beleg ng bei ra ml nab ngigem  
 Anschluss ist möglich, wenn sich alle angeschlossenen  
 Fe erst tten in er gleic en t ngsein eit b . im  
 selben ir ngsbereic  er ü ngsanlage be n en.
9) 800 glassei g

onstr ons n er ngen n  rrt m orbe alten.
Copyright®

lle ec te orbe alten. o ien  er ielf l g ng n  t ng  
in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit unserer  
a s rüc lic en  sc ri lic en ene mig ng

s gelten nsere llgemeinen esc sbe ing ngen.

lle er te sin  nac   13240 ge rü  erfüllen  
die Grenzwerte der 1. BlmSchV 2. Stufe und sind 
somit ohne zeitliche Beschränkung zu betreiben.
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TECHNISCHER ÜBERBLICK
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r eln mmer 23/ 95x 23/59 x 23/ 56x 23/684x 23/66xx 23/668x 23/669x 23/ 66x 23/638x

Nennwärmeleistung in kW 6 6 6 5 4 4 4 6 5

Leistungsbereich in kW 3 - 8 3 - 8 3 - 8 2 - 6 2 - 6 2 - 6 2 - 6 3 - 8 3-7

Raumheizvermögen [m³] 100 100 100 85 65 65 65 100 85

Drehbar ** ✔ ✔ ✔

Wasserführend

Pelletöfen

Baukastensystem ✔

Speicherstein (kg) 39 75

aminba latte

Verkleidungen mit Gesamtgewicht

Stahl (kg) 190 200 190 251 125 135 175 310 178

Keramik (kg) 262 243 212 261 150 154 193 350

Naturstein (kg) 304 259 226 271 160 165 204 400

Sandstein (kg) 259

Abmessungen

Höhe in mm 1229 1443 1240 1500 1100 1300 1294 1353 1251

Breite in mm 630 540 611 508 462 462 462 617 487

Tiefe in mm 535 494 476 485 434 434 434 549 484

Rauchrohrstutzen Anschlussmaße (in mm) 150 mm

oben1) (Höhe) 1247 1455 1253 1526 1127 1330 1127 1376 1275

hinten2) (Höhe) 1086 1316 1086 1335 985 1185 985 / 1123

erbrenn ngsl st t en nsc l ssmaße (in mm) 125 mm

unten3) 37 126 54 52 52 52 146 268

hinten2) 230 180 247 230 230 430 230 286 247

Fe erra m n ng (H e in mm) 350 483 378 343 343 343 343 374 405

Fe erra m n ng ( reite in mm) 430 350 368 295 272 272 272 340 274

Feuerraumgröße (Höhe in mm) 470 532 530 472 472 472 472 450 515

Feuerraumgröße (Breite in mm) 420 355 368 295 272 272 272 340 336

Feuerraumgröße (Tiefe in mm) 410 395 370 350 341 341 341 368 350

Wandabstand hinten (mm) 200 150 250 150 150 150 150 100 200

Wandabstand seitlich (mm)* 400 150 370 270 7) 200 4) 200 4) 200 4) 150 200

Abgasmassenstrom (g/s) 5,8 5,4 4,6 4,7 4,4 4,4 4,4 5,1 4,2

Abgastemp. Stutzen (°C) 229 280 323 250 358 358 358 305 350

Erforderl. Förderdruck bei Nennwärmeleistung (Pa) 12 12 12 12 12 12 12 12 12

erbrenn ngsl f r ra ml nab ngig ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

erbrenn ngsl f r extern

e rfac beleg ng ra ml nab ngig8) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

e rfac beleg ng ra ml ab ngig ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Erfüllte Anforderungen

HKI CERT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

15a ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

VKF ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bauartzulassung (DiBt) beantragt Z43.12-291 Z43.12-398 Z43.12-398 Z43.12-379 Z43.12-379 Z43.12-379 Z43.12-247 beantragt

nergiee ien lasse A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
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23/638x 23/ 58x 43/256x 43/266x 43/248x 43/24 x 43/249x

8 8 + 10 6 6 6 8 8

4 - 10 5 - 12 2,1 - 6 2,1 - 6 2,1 - 6 2,4 - 8 2,4 - 8

85 100 20 - 60 20 - 60 20 - 60 25 - 80 25 - 80

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

260 240 125 125 131 131

293 260 170 160 160 168 168

357 305 180 170 170 176 176

180

1546 1348 1131 1131 1111 1111 1111

546 617 483 490 490 490 490

526 549 488 482 482 482 482

D = 80 mm D = 80 mm D = 80 mm D = 80 mm D = 80 mm

1576 1376

1383 1178 130 130 130 130 130

172 146

251 285 130 130 130 130 130

300 374 312 312 312 312 312

390 340 200 200 200 200 200

444 450 375 375 375 375 375

420 340 228 228 228 228 228

290 368 170 170 170 170 170

300 120 100 100 100 100 100

180 100 100 100 100 100 100

8,2 3,1 5,5 5,5 5,5 5,5 7,1

260 310 163 163 163 167 129

12 12 11 11 11 11 11

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Z43.11-350 Z43.11-228 Z43.12-352 Z43.12-352 Z43.12-352 Z43.12-352 Z43.12-352

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu 
schützenden (brennbaren) Wänden.

 it Dre teller n r ra ml ab ngig  betreiben
Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!

*** Je nach Ausführung, siehe technische Daten auf  
nserer ome age: .olsberg-ofen.com

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) nsc l ss e bis itte t t en
3) er terüc an  bis itte t t en
4) bei er en ng es Dre tellers beac ten ie bitte ie
 Hinweise aus der Anleitung auf unserer Homepage
6) bei Eckaufstellung 45° = 200

7) bei Eckaufstellung 45° = 140
8) e rfac beleg ng bei ra ml nab ngigem  
 Anschluss ist möglich, wenn sich alle angeschlossenen  
 Fe erst tten in er gleic en t ngsein eit b . im  
 selben ir ngsbereic  er ü ngsanlage be n en.
9) 800 glassei g

onstr ons n er ngen n  rrt m orbe alten.
Copyright®

lle ec te orbe alten. o ien  er ielf l g ng n  t ng  
in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit unserer  
a s rüc lic en  sc ri lic en ene mig ng

s gelten nsere llgemeinen esc sbe ing ngen.

lle er te sin  nac   13240 ge rü  erfüllen  
die Grenzwerte der 1. BlmSchV 2. Stufe und sind 
somit ohne zeitliche Beschränkung zu betreiben.
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OPTIONALE KERAMIKVARIANTEN

OLSBERG CLASSIC COLOURS

OLSBERG TREND COLOURS

1118
schneeweiß

2143
fresh lemon

1102
vanilla

3155
fresh orange

6014**
kupfer

6118
co ee-bone

7137*
curlo lines

5131
fresh melon

3115
weichsel

8301
ma t

1301
diamant

3006
paprikarot

3127
hot-chili

6303
rauchquarz

1113
puro

3157
fresh cherry

OLSBERG DESIGN COLOURS

3140
grano

6135
gobi

8112
namib

7127
grigio

8107
black-wood

7120
silver-grey

1111
ahorn

5130
fresh apple

6117
chocolate-brown

OLSBERG CAFFE COLOURS

7132
ca e fre o

2304
ca e latte

6133
ca e mocca

6131
ca e c ba

3153
ca e corretto

3156
ca e gra a

3152
ca e melange

6132
ca e americano

3151
ca e a  lait

7133
ca e arabica

8303
ebony

* Nur verfügbar bei TOLIMA AQUA Compact und TOLIMA POWERSYSTEM Compact.
** Nur verfügbar bei TIPAS PLUS Compact.

HINWEIS    eac ten ie bitte en tec nisc en berblic . n er ngen orbe alten  Farbab eic ngen r c be ingt m glic .
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Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
D-59939 Olsberg

Tel.: +49 (0)2962 / 805 - 0 
Fax: +49 (0)2962 / 805 - 180

info@olsberg.com 
olsberg-ofen.com
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