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Die Kachelofenreinigung 
 

Kachelofen, Putzofen, 
Warmluftofen, Kombiofen, 
Grundofen,Wärmespeicherofen? 
Themen mit denen ich mich 
besonders intensiv beschäftige!  
Die Reinigung dieser 
Feuerstätten wird häufig sehr 
vernachlässigt. Dies liegt oft 
nicht am Betreiber selbst, 
sondern häufig an Aussagen von 
„Fachleuten“. Dem Kunden 
werden hier oft wirre Dinge 
weiter gegeben! Dies geht hin 
bis zu Aussagen wie: „Der 
verbrennt sogar die Asche.“ 
oder „Der ist selbst reinigend.“ 
Dem ist nicht so! 
   

Die Reinigung dieser Öfen ist eine Dienstleistung  
die viele verlernt haben, insbesondere im Bereich  
des Grund- und Kombiofens. Wir nicht!  
Zur korrekten Reinigung solcher Feuerstätten  
bedarf es des grundsätzlichen Verständnisses  
zu deren Funktion. Ohne das Nachvollziehen  
des Heizgasweges ist eine gründliche Reinigung  
nicht möglich. Oft wird die Funktion dieser  
Feuerstätten erst durch die Reinigung wieder  
hergestellt.  
 
So mancher Betreiber ist über die Leistungs-  
fähigkeit des Ofens anschließend sehr erstaunt.  
Werden bei der Reinigung Schäden festgestellt,  
vermitteln wir Ihnen auf Wunsch gerne deren  
Beseitigung durch ein Fachunternehmen mit  
dem wir zusammen arbeiten.  
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Nach der Reinigung geben wir 
bei Bedarf auch gerne 
umfangreiche Hinweise zum 
richtigen Betrieb dieser 
Feuerstätten, denn hier sind 
grobe Bedienungsfehler nichts 
Ungewöhnliches.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier sind die „Innereien“ eines Warmluftkachelofens mit nachgeschaltetem 
Wärmetauscher dargestellt. Letzterer wird bei einer Reinigung, so denn sie 
überhaupt stattfindet, häufig vergessen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser nachgeschaltete Wärmetauscher musste wegen umfangreicher  
Sanierungsmaßnahmen ausgebaut werden und gibt den Blick auf das  
Ergebnis von vielen Jahren seines Betriebes ohne jegliche Reinigung  
frei. Im unteren Bereich herrscht der totale Verschluss durch Ruß und  
Asche. Eine eingeschränkte Funktion gewährleistete nur noch die obere  
Kurzschlussstrecke (Gasschlitz). Verbindliche Kostenvoranschläge 
erhalten Sie von uns zur ersten Reinigung von Kachel- und Putzöfen 
grundsätzlich nicht. Zu individuell sind diese Feuerstätten gestaltet und 



somit auch der Reinigungsaufwand. Nach dem bereits eine Reinigung 
durch uns erfolgte, nennen wir Ihnen für die Folgejahre  
auf Wunsch gerne einen Festpreis.  
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