
... für wohlige Wärme
FIRESTONE™



Lieber Ofeninteressent,

Sie lesen auf den folgenden Seiten Wissenswertes über 
das effektivste holzbefeuerte Heizgerät – den Grund-
ofen.
Ein Grundofen ist ein vor Ort gemauerter Ofen, der 
komplett aus Speichermaterial besteht (Schamotte, 
Ziegel, Speckstein, Ofenkacheln, Naturstein usw.). Mit 
Ausnahme natürlich der Ofentür, die bei uns mit einem 
feuerfesten Glaseinsatz versehen ist.
Er hat keinen Heizeinsatz aus Metall wie etwa ein 
Warmluftkachelofen oder ein Heizkamin und ist des-
halb ein eher träges Heizgerät – d. h. er braucht län-
ger um warm zu werden, bleibt umgekehrt aber auch 
deutlich länger warm. Der Grundofen gibt seine Wär-
me fast ausschließlich als Strahlungswärme ab. Spei-
cher- oder Strahlungsofen wäre daher eine bessere Be-
zeichnung für einen Grundofen.



FIRESTONE™ Grundöfen

werden generell zwei- oder dreischalig gebaut.
Der feuerberührte Innenausbau besteht aus Schamotteplat-
ten, die Außenhülle aus einer Mischung von Schamottever-
guss und Graphit. Graphit – fast reiner Kohlenstoff – erhöht 
z. B. auch bei Fußbodenheizungen die Wärmeleitfähigkeit des 
Betons ganz gewaltig und verringert so die natürliche Trägheit!  
Wir finden dies zeitgemäß.
Die Außenschale wird dann gespachtelt oder verputzt – je nach 
Kundenwunsch. Dieser zweischalige Ofen fällt in die Kategorie 
mittelschwerer Grundofen.

Alternativ kommt noch eine dritte Schale dazu: Marmor, Gra-
nit, Speckstein oder Kacheln, ganz wie Sie mögen. 
Mit dieser dritten Schale ändert sich dann auch die Kategorie 
von Mittelschwer in Schwer. Die spezifische Wärmeleistung 
nimmt dann ab. Der Ofen wird außen – logischerweise – nicht 
mehr ganz so heiß, wärmt dafür aber noch länger!

Unsere Öfen sind eckig oder rund, aber immer einfach und 
schlicht. Diese zeitgemäßen, aber zeitlosen Formen passen 
sich aufgrund vieler verschiedener Oberflächen jedem Einrich-
tungstil an.

Und auch das ist uns wichtig:

Unsere Öfen werden komplett in Deutschland hergestellt – 
mit Ausnahme natürlich von Granit oder Speckstein, die in 
Deutschland in diesen Farben nicht vorkommen. Aber auf Maß 
geschnitten und fertig bearbeitet werden die Rohplatten hier 
bei uns in Norddeutschland. Der Schamotte kommt aus Fran-
ken, die Zutaten für den Schamotteverguss ebenso. Der Gra-
phit stammt aus der Oberpfalz, die Türen werden am Nieder-
rhein gefertigt.
Wir sichern deutsche Arbeitsplätze !
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Wie heizt man einen
FIRESTONE™ Ofen richtig ?

Ein Speicherofen wird grundsätzlich im periodischen Zeitbrand 
geheizt.
Einfacher gesagt, idealerweise zwei Stunden heizen, zehn 
Stunden speichern, dann wieder zwei Stunden heizen und so 
weiter. Und idealerweise ist Ihr Ofen dann mit diesen Feue-
rungszyklen 200 Tage im Jahr warm. Gleichmäßig 80 – 100 
Grad an der Außenhülle.

Wieviel Holz braucht so ein Ofen ?

Bei einer angenommenen Nennheizleistung von 3 kW, einer 
Speicherdauer von 10 Std. (schwere Bauart), einem feuerungs-
technischen Wirkungsgrad von ca. 75 % und einem angenom-
menen Heizwert von trockenem Holz von 4,5 kWh/kg benötigt 
Ihr Grundofen nur etwa 9 kg Holz pro Abbrand.

Umwelt und Holz 

Der Brennstoff Holz macht keine Schulden bei der Natur! Bei 
der Verbrennung wird nur genau soviel CO2 frei, wie bei beim 
Wachstum aus der Atmosphäre aufgenommen wurde. Übri-
gens, würde das Holz im Wald verrotten, wäre die CO2-Emissi-
on die Gleiche wie beim Verbrennen.

Staub

Wenn Sie sauberes, trockenes Holz verbrennen, entsteht kaum 
Staub. Unsere Messungen durch einen Schornsteinfeger-Meis-
ter mit modernstem Gerät ergaben Staubanteile im Rauchgas 
unter den von der BimschV* geforderten Werten.

                                                                                      * = Bundes-Immissionsschutz-Verordnung
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Putzöfen

Unsere Putzöfen sind mit einem hitzebeständigen Ofenputz 
versehen. Auf besonderen Wunsch ist auch ein naturbelasse-
ner Lehmputz möglich. Mit unterschiedlichen Techniken wie 
Kellen- oder Reibeputz können Sie Ihrem Ofen eine individuel-
le Note geben. Putzöfen sind 2-schalig und gehören damit zu 
den mittelschweren Öfen, die schneller Wärme abstrahlen. Der 
Putz kann eingefärbt oder gestrichen werden. 
Die Abdeckung erfolgt durch eine Natursteinplatte (Nero As-
soluto, andere auf Anfrage ). Das Modell Stela wird auf einer 
Fußplatte des gleichen Materials erstellt.
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Materialinfo: Granit

Unser schwarzer Granit – Nero Assoluto – ist eigentlich 
gar kein Granit, wird aber landläufig so bezeichnet. Er 
ist ein Gabbro und sehr alt. Etwa 3 Milliarden Jahre. Zu 
dieser Zeit gab es auf der Erde noch keinen freien Sau-
erstoff und keine Lebewesen. Sein Hauptbestandteil 
Quarz verleiht ihm die entsprechende Härte. Er kommt 
aus der Ewigkeit und ist gemacht für die Ewigkeit.

Materialinfo: Marmor

Unser weißer Marmor - Thassos aus Griechenland – ist 
in seiner besten Sortierung rein weiß. Wenn Sie genau 
hinsehen, sieht er aus wie gepresste Salzkörner. Es ist 
der einzige Naturstein auf der Erde, der so rein weiß 
ist. Er ist das Edelste auf dem Natursteinmarkt. Dieser 
Marmor ist uns gerade gut genug für Ihren exklusiven 
Ofen. Er ist übrigens sehr, sehr viel jünger als sein Kol-
lege Gabbro – er ist nur etwa 80 Millionen Jahre alt.
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Specksteinöfen

Der von uns verarbeitete Speckstein, auch Steatit genannt, 
kommt vorwiegend aus Finnland. Er gehört zu den weichsten 
Mineralien, wodurch er ein angenehmes Griffgefühl vermittelt. 
Dieses junge Gestein hat eine sehr hohe spezifische Wärme-
kapazität und eignet sich dadurch besonders zur Wärmespei-
cherung. Er ist daher der ideale „Ofenstein“. Einmal aufgeheizt, 
hält er die Wärme besonders lange. Specksteinöfen sind vor 
allem in Skandinavien weit verbreitet. 
Da Speckstein nicht in großen Platten geschnitten wird, sind 
unsere Öfen aus einzelnen Elementen zusammengesetzt. 
Leichte Farbdifferenzen unterstreichen dabei die Natürlichkeit 
des Materials.
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Granit-/Marmoröfen

Für die Granit- und Marmoröfen schneiden wir große Platten 
exakt auf Maß. So erhalten sie fugenfreie Flächen, die die hohe 
Wertigkeit des Materials betonen. Einen besonderen Akzent 
erhalten diese Öfen durch Rahmen aus gebürstetem Edelstahl, 
die die Natursteinplatten oben und unten umfassen.



Kachelöfen

Und auch dies ist ein FIRESTONE™-Ofen: Der Klassiker aus Ös-
terreich und Deutschland ist ein „echter Kachelofen“.
Bei dieser Optik gilt diese gerne und oft falsch eingesetzte 
Bezeichnung. Unser Kachelhersteller verwendet im Gegensatz 
zu industriell hergestellter Massenware reinen Schamotte. Die 
Vorzüge einer solchen reinen Schamottekachel liegen auf der 
Hand: beste Wärmespeicherung und aufgrund der Weichheit 
bestes Wärmeausdehnungsverhalten!
Wählen Sie aus vielen hundert Glasuren.

Reliefs

Das kann nur eine Kachelmanufaktur: Klassische oder indivi-
duelle Reliefs für unsere modernen FIRESTONE™-Öfen.
Passt zu Ihrer Wohnzimmereinrichtung ein Ofen wie aus der 
Zeit des Märchenkönigs Ludwig II, oder wünschen Sie sich et-
was noch individuelleres? Fragen Sie uns, wir tun was wir kön-
nen!
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Unsere Ofentür

Unsere Grundofentür – Made in Germany – ist selbstschließend 
nach Bauart 1. Damit kann der Ofen mit anderen Feuerstellen 
zusammen an einem Schornsteinzug betrieben werden. Einge-
fasst wird die Tür von einer Blende aus gebürstetem Edelstahl.
Sie kann auf Wunsch durch eine Zuluftleitung mit der Außen-
luft verbunden werden, sodass der Ofen mit externer Verbren-
nungsluft betrieben werden kann.
Die Primärluft für den Ofen wird über die Ofentür zugeführt 
und wirkt auch als sogenannte Scheibenspülung, die ein Ver-
rußen der Scheibe weitgehend verhindert. Für eine freie Sicht 
auf ein lebhaftes Feuer.

Keine Angst vor
Kohlenmonoxid (CO)

CO entsteht bei der Verbrennung von Holz hauptsächlich im 
letzten Teil Verbrennungsvorgangs. Dann nämlich befindet 
sich im Feuerraum nur noch glühende, mit kleiner Flamme 
brennende Holzkohle. Diese besteht aus fast reinem Kohlen-
stoff und verbrennt bei ca. 600 °C. Bei Sauerstoffmangel kann 
jetzt CO entstehen und nicht wie gewünscht CO2. Um dieser 
Situation vorzubeugen führen wir Sekundärluft zu, die dann 
im oberen Bereich des Feuerraumes (Ausbrand oder Nachver-
brennung) für stets frische Verbrennungsluft sorgt.

      - Verbrennung: Zusätzlich befindet sich im ersten 
Zug (über dem Feuerraum) eine dritte und vierte Luft-
öffnung mit demselben Zweck. Durch diese zum Pa-
tent angemeldete Luftführung wird die Enstehung von 
Kohlenmonoxid wirkungsvoll minimiert und eventuell 
im Rauch befindliche organische Bestandteile werden 
weitestgehend nachverbrannt.

5 (externe) Zuluft
6 zweite Prallplatte
7 dritte Prallplatte
   (nur bei Modell-L)
8 Rauchgasrohr

1 Primärluft (Scheibenspülung)
2 Sekundärluft
3 Tertiärluft (in erster Prallplatte)
4 Quartärluft
   (optimale Nachverbrennung)



Modell Kubus-M Kubus-L Stela-M Stela-L

Maße B x T x H (cm) ca. 55 x 55 x 120 55 x 55 x 150 - -

Maße D x H (cm) ca. - - 55 x 120 55 x 150

Gewicht (kg) 2-schalig (verputzt) ca. 350 470 300 400

Gewicht (kg) 3-schalig* (verkleidet) ca. 500 650 - -

Heizleistung (kW) ca. 2,5 3,0 2,0 2,5

Rauchrohr D (mm) 150 150 150 150

Zuluftstutzen D (mm) 100 100 100 100

Rauchrohrhöhe (cm) ca. 110 140 110 140

4-Air®-Verbrennung Ja Ja Ja Ja

Scheibenspülung Ja Ja Ja Ja

Meßpflicht nach BimschV** Nein Nein Nein Nein

Zulassungen/Prüfungen

FIRESTONE™ Grundöfen sind ortsfest erstellte Öfen, 
bemessen nach den Technischen Richtlinien des 
Kachelofen- und Luftheizungsbau-Handwerks. Eine 
Typprüfung ist nicht erforderlich.     

Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten!

*   Marmor, Granit, Speckstein, Kacheln
** FIRESTONE™-Öfen sind ortsfest gemauerte Grundöfen mit weniger als 4 kW 
     Feuerungsleistung. Siehe dazu auch: www.BMU.de - bei Suche „BimschV“ eingeben.

Alle FIERESTONE™-Öfen werden direkt auf dem Verbundestrich errichtet. Bitte beachten Sie, dass vor und neben dem Ofen die Boden-
beläge gem. den örtlichen Vorschriften feuerfest sein müssen.



KOS GmbH . Bahnhofstr. 3 . 21258 Heidenau
Tel./AB: 04182 - 950141 . Fax: 04182 -950141

Hotline: 01801 - 575859
(aus dem Festnetz 3,9 ct/min, Mobilfunk max. 42 ct/min)

E-Mail: ofen-service@t-online.de
www.kaminofenanschluss.de


