
VERSAND, INSTALLATION
UND INBETRIEBNAHME

Der Versand
Einfacher geht’s nicht – und das für nur 29,95 €: Die meisten 

Kaminöfen werden per Spedition mit 2-Mann-Teams bis zum 
gewünschten Platz geliefert. Vor der Lieferung teilt die Spedition mit, 

an welchem Tag und ob vormittags, mittags oder nachmittags geliefert 
wird. Zusätzlich meldet sich das Speditionsteam ca. 1 Stunde vor Ankunft. 

Aus diesem Grund ist bei der Bestellung des Kamins die Telefonnummer des Empfängers anzugeben. 
Aktuelle Informationen � ndest Du unter otto.de/service. 

Wichtig: Eingänge und Treppenhäuser müssen so bescha� en sein, dass der Kamin ohne weitere Hilfsmittel 
zum gewünschten Platz getragen werden kann.

Die fachgerechte Installation
Den Anschluss des Kamins sollte ein Pro�  übernehmen. Nicht nur kann man sich so auf die korrekte 
Installation gemäß aller Sicherheitsvorschriften verlassen, auch ist man im Falle eines Schadens abgesichert. 
Für die fachgerechte Installation stehen z. B. die Experten der Firma KOS zur Verfügung, die einen Kamin 
zum Festpreis von 249,- € anschließen. In diesem Festpreis sind Fahrtkosten, Anschluss an den Schorn-
stein, Kernbohrungen am Schornstein bis max. Bohrtiefe 25 cm (ab 26 cm gegen Aufpreis) bereits 
enthalten. Ausgenommen sind Betonwände und Metallrohre in sanierten Schornsteinen. Montage auf 
deutschen Nordseeinseln auf Anfrage. Die Firma KOS ist telefonisch erreichbar unter 01801–57 58 59.

Wichtig: Vor Inbetriebnahme muss der Bezirksschornsteinfeger den Kamin abnehmen und zulassen. 
Dabei stellt er wichtige Belege aus, die im Schadensfall bei der Versicherung vorgelegt werden können.

Die erste Inbetriebnahme
Der Kamin steht und ist angeschlossen, jetzt kann es losgehen – 
bei den ersten Einsätzen jedoch bitte auf Spar£ amme: So wird beim 
ersten Heizen die Feuerraumtür nicht ganz geschlossen, damit sich 
die Dichtung an die Temperatur gewöhnen kann. Außerdem sollte 
während der ersten Benutzungen gut gelüftet werden, da es anfangs 
zu leichten Ausdunstungen des Lacks kommen kann.

Mehr Informationen zu 
deinem Kamin � ndest du hier: 

otto.de/
waerme

www.otto.de/waerme

