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- zum perfekten Feuer
5 Schritte



Eine optimale Verbrennung  
bedeutet eine optimale Ausnutzung
So erkennen Sie eine optimale Verbrennung.

• Das Holz sollte mit einer vollen Flamme brennen.

•  Briketts sollten immer durchglühen.

•  Der Brennraum sollte frei von Verbrennungs-
rückständen sein.

•  Verfügt der Ofen über eine Scheibenspülung, so 
sollte das Glas klar bleiben.

•  Es darf kein schwarzer Rauch und Ruß entstehen, 
bzw. in den Wohnbereich gelangen.

Durch die Installation eines exodraft Abgasventilators 
haben Sie jederzeit den optimal Schornsteinzug 
unabhängig vom Wetter und zusätzlich:

•  Effizientere Verbrennung und verbesserte 
Wirtschaftlichkei

• Gesünderes Innenklima

• Schnelles und einfaches Anfeuern

• Kein Rauch oder Geruch im Wohnbereich

• Zusätzliche Lüftung (auch im Sommer)

Für weitere Informationen besuchen Sie
www.exodraft.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Ihre Lösung bei 
schlechtem Schornsteinzug



Schritt 1 - Bereiten Sie die Feuerstätte vor
•  Reinigen Sie die Feuerstelle und vergessen Sie 

nicht den Aschekasten komplett zu leeren.

•  Öffnen Sie alle Verbrennungsluft- und 
Rauchgasklappen. 

Schritt 2 - Das richtige Brennmaterial
•  Verwenden Sie nur trockenes Holz. Es sollte min. 

2 Jahre gelagert sein und eine Restfeuchte unter 
20% haben.

•  Zum Anzünden benötigen Sie kleinere 
Holzscheite und Ofenanzünder oder zerknülltes 
Zeitungspapier.

•  Zum Nachlegen nutzen Sie am besten größere 
Holzscheite, bevorzugt Hartholz, welche 
mindestens einmal gespalten sind.

Achtung! 
Iher Feuerstelle ist keine Müllverbrennungsanlage. 
Abfälle, behandeltes Holz gehören in den Hausmüll. 
Weichholz und feuchtes Holz führen zu starken  
Ruß- und Teerablagerungen im Schornstein.  
Dies erhöht die Gefahr eines Schornsteinbrandes.



Schritt 3 - Bereiten Sie das Feuer vor
•  Zum Anzünden schichten Sie kleinere Holzscheite um 

den Ofenanzünder oder das zerknüllte Zeitungspapier.

•  Halten Sie größere Holzscheite zum Nachlegen bereit. 

Schritt 4 - Das Feuer anzünden
•  Entzünden Sie nun den Ofenanzünder oder das 

Papier und  schließen die Ofentür. 

•  Erst wenn sich ein ausreichend großes Glutbett 
gebildet hat,  werden größere Holzscheite 
nachgelegt.

•  Die Luftzufuhr an Ihrem Kaminofen sollte dabei 
vollständig geöffnet sein und zum Anbrennen der 
großen Holzscheite in dieser Position bleiben.



Gibt es immer noch Probleme  
Wir haben die Lösung 
Haben Sie diese simplen Anweisungen befolgt und es 
gibt  immer noch Probleme mit dem Feuer, so liegt dies 
mit größter Wahrschein lichkeit nicht an Ihnen.

Meist ist dann ein unzureichender Schornsteinzug 
die Ursache. Sollte dies der Fall sein, lässt sich hier 
einfach Abhilfe durch ein Abgasventilator von exodraft 
schaffen.

Schritt 5 - Wenn das Feuer brennt
•  Stellen Sie die Verbrennungsluftklappen nun    ent-

sprechend den Empfehlungen des Ofenherstellers 
ein. 

•   Die Holzscheite sollten nicht zu groß sein und der 
Brennraum nicht überfüllt werden. 

•  Zur Vermeidung von Feinstaubemissionen und 
Rußbildung dürfen die Verbrennungsluft- und 
Rauchgasklappen erst nach vollständigem 
Erlöschen des Feuers geschlossen werden.



Finde uns auf Facebook

Finde uns auf Youtube

w
w

w
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exodraft Deutschland
Soonwaldstraße 6
DE-55569 Monzingen
Tel:   +49 (0)6751 8 555 990
Fax:  +49 (0)6751 8 555 999
info@exodraft.de
www.exodraft.de

Seit dem Jahr 1957 hat exodraft mehr als 400.000 
Rauchsauger verkauft und die Mehrheit davon sind 
noch heute in Betrieb! Unsere zufriedenen Kunden, 
die unsere Produkte täglich nutzen und so den Zug 
in Ihrem Schornstein selbst kontrollieren, stammen 
aus aller Welt. 
 exodraft Rauchsauger machen das Leben leichter 
und sicherer und schonen zudem dank der 
verbesserten Verbrennung die Umwelt.

 exodraft garantiert Ihnen ein sehr gutes 
Ergebnis, von der ersten Anfrage bis hin zu der 
Produktqualität und dem Kundenservice.
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