wie KaMine Heute „unsiCHtbar“
luFt beKOMMen.

sCHön tieF
luFt HOlen!
Es sind oft die kleinen, feinen Details, die entscheiden, ob ein
Kachelofen oder Kamin auf Anhieb das Herz des

Kunden erobert. Bei Heizkaminen stehen
da oft
beige (12,5% magenta/50% yellow) (Pantone
die hässlichen Umluftgitter einer Liebe auf den

hellbeige (5% magenta/20% yellow) (Pantone

ersten Blick im Weg. Und deshalb haben wir uns

grau (70% Kontrast) (Pantone Cool Gray 11
eine Alternative ausgedacht, mit der das
Kaminfeuer

rot (100%
magenta
/ 100% yellow) (Pantone
praktisch „unsichtbar“ die notwendige
Verbrennungsluft
beige (12,5% magenta/50%
yellow)
(Pantone
120) erhält.

Dies und weitere clevere Produktideen
ausyellow)
dem(Pantone
Hause
Brula
hellbeige (5% magenta/20%
1205)
präsentieren wirgrau
auf(70%
nachfolgenden
Seiten.
Kontrast) (Pantone Cool
Gray 11)

brula‘s welt

2013

rot (100% magenta / 100% yellow) (Pantone Red032)

eins
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Die sCHönste teCHniK ist Die,
Die iM verbOrGenen wirKt.

startHilFe FÜr‘s Feuer.
Der brula anHeiZsCHieber
aus rObusteM Guss.

Die neuen uMluFtPaneele vOn brula. ZuM bau vOn intelliGenten KaMintisCHen.
Der berühmte „Hundschlupf“ - eine halbrunde Holzlege unter dem Kamin - war in
früheren Zeiten das „Ansaug-Organ“ für

neu

variable Tiefe des
Kamintisches

die feurige Lunge des Kamins. Heute passt
das natürlich nicht mehr zur Architektur
moderner Feuerstätten. Auch die üblichen
Gitter, mit denen die Zuluft-Öffnungen
kaschiert werden, stören oft die reduzierte,

!

Am besten gleich mit dazu bestellen:
Den Modulzug-Anschlussstein Nr. 8, in den sich der Anheizschieber perfekt einbetten lässt.
Und dann gleich mit den BRULA Modulzug-Steinen die Heizgaszüge weiterführen.

geradlinige Optik der Anlage. Lösung: Die
BRULA Umluftpaneele aus BRULApor.

Was der „Choke“ für Verbrennungsmotoren, ist der Anheizschieber für eine Holzfeuerungsan-

Damit werden gerade und runde Kamin-

lage. Ein wahrer Klassiker im BRULA-Sortiment: Zehntausendfach bewährt und in zwei Varian-

tische gebaut, die den Kamineinsatz mit

ten erhältlich - mit 800 mm langem Bowdenzug oder 600 mm langer starrer Bedienstange (beide

ausreichend Luft versorgen. Die Öffnungen

beliebig kürzbar). Auf Wunsch ist auch ein 1200 mm langer Bowdenzug lieferbar.

(107 x 75mm) werden durch die Abdeckung
des Kamintisches praktisch „unsichtbar“.

Der freie Querschnitt der Öffnung beträgt 140 cm2.

Eine saubere Sache. Der Guss-Anschluss-Stutzen von BRULA verbindet

www.guerilla-elements.com

ansCHluss GesuCHt?

Der brula GussansCHluss-stutZen.

Heizeinsatz und Heizgaszüge bzw. das Zugsystem mit dem Schornstein.
Die Bilder unten zeigen die zwei unterschiedlichen Seiten des Stutzens.
Dank der Sollbruchkanten, die abgeschlagen werden können, passt sich
der Anschluss-Stutzen auch schwierigen Einbausituationen an.

!

Am besten gleich mit dazu bestellen:
Guss-Anschluss-Stutzen und Modulzug-Anschlussstein Nr. 8 sind ein
perfektes Team. Natürlich kann der Stutzen aber auch individuell
verbaut werden (siehe Bild oben).

leHMPutZ ODer Farbe? beiDes!

beige (12,5% magenta/50% yellow) (Pantone

hellbeige (5% magenta/20% yellow) (Pantone

brula PiCO bellO leHMFinisH - leHMvOrteile OHne leHMnaCHteile.

neu! JetZt Gratis PrObe
anFOrDern: inFO@brula.De

grau (70% Kontrast) (Pantone Cool Gray 11

So bioverträglich Lehm auch ist, beige
so große
Nachteile
ermagenta
auch
Lehmrothat
(100%
yellow) (Pantone
(12,5% magenta/50%
yellow)
(Pantone
120) -/ 100%
putze sind wasser-empfindlich, kreiden und sanden. Genau mit diesen
hellbeige (5% magenta/20% yellow) (Pantone 1205)

Nachteilen macht das Pico Bello Lehmfinish Schluss. Entweder wird es
grau (70% Kontrast) (Pantone Cool Gray 11)

mit körniger Struktur aufgetragen (A) oder mit
rot (100% magenta / 100% yellow) (Pantone Red032)
Wasser verdünnt
wie eine Farbe glatt gestrichen (B).

Es ist wischfest, hitzebeständig und enthält bei
2 Anstrichen die gleiche Menge aktiven Ton wie

a

b

ca. 1,5 cm Lehmputz grob bzw. Unterputz.
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