
Chasa Plazza Gronda Lavin

Anleitung für das Cheminée
1. Rauchgasklappe öffnen

Hebel hineindrücken und nach rechts drehen 
(im Uhrzeigersinn) 

2. Frischluftklappe öffnen
Goldigen Hebel herausziehen

3. Zum Feuer machen, die 
beiliegende Anleitung von 
«GREUB» befolgen (!)

4. Evtl. Ventilator einschalten (nicht 
zwingend nötig)
Nach ca. 30 Min., wenn das Feuer gut 
brennt. Stufe 1 reicht meistens. Dadurch 
heizt der Raum schneller auf.

5. Wenn nicht mehr gefeuert wird 
und das Feuer komplett erloschen 
ist (keine Glut, kein Rauch):
 Frischluftklappe schliessen (goldigen 

Hebel hineindrücken)
 Rauchgasklappe schliessen (Hebel 

hineindrücken und nach links drehen)
 Kalte Asche entsorgen auf dem Kompost 

oben im Garten

Tipps:
 Brennholz ganz an die Rückwand legen. So 

verrusst die Scheibe weniger schnell.
 Verrusste Scheibe reinigen: Nasses 

Haushaltpapier in die kalte, weisse Asche 
tunken und damit die Innenseite der Scheibe 
einreiben. Anschliessend die Scheibe mit 
einem sauberen, nassen Haushaltpapier 
reinigen. Keinen Glasreiniger verwenden!
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GREUB. Glasfront 

 

Bedienungsanleitung 

WICHTIG: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre GREUB-Glasfront in Betrieb nehmen. 

Wichtig für Ihre Sicherheit 

Jede Person, die die Glasfront bedient, muss die Sicherheitshinweise befolgen und über die sachgemässe 
Bedienung des Geräts informiert sein. Eine unsachgemässe Bedienung kann gefährliche Folgen haben. 

Verwenden Sie keine anderen als die erlaubten, in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Brennstoffe. 

Halten Sie sich bei jedem Anfeuern Ihres Cheminées genau an die Anweisungen, damit sie jahrelange Freu-
de und optimalen Nutzen haben. 

Lassen Sie offenes Feuer nie unbeaufsichtigt brennen. 

Allgemeine Informationen 

Cheminée-Sanierung 

Durch die Glasfront wird die offene Feuerung geschlossen. Dadurch zieht die warme Raumluft nicht durch 
den Kamin ab und die Feuerraumtemperatur wird erhöht. Dies bewirkt eine bessere Verbrennung mit we-
niger schädlichen Rauchgasen. Zudem wird die Heizleistung verbessert. 

Mit dem Verbrennungsuftschieber lässt sich der Abbrand leicht regulieren. Durch das Keramikglas ge-
niessen Sie einen ungestörten Blick ins lodernde Feuer und profitieren gleichzeitig von allen Vorteilen einer 

geschlossenen Feuerstelle. Die Sekundärluft lässt sich durch einen Schieber  regulieren. Diese Luft strömt 
über die Keramikglasscheiben und vermindert das Verrussen der Scheiben weitgehend. Auf die stabile, 
dennoch schlanke Konstruktion des Stahlrahmens sind Keramikglastüren mit Scharnieren gebandet. Mit 
dem bedienungsfreundlichen Griff können die Türen geöffnet werden. Die seitlichen Türen (falls vorhan-
den) können ebenfalls geöffnet werden.  

 

 

 Verbrennungsluftschieber  Sekundärluftschieber 

 

 

 

 



Montageanleitung 

 

Glasfront seitlich Schrauben 

1. Dichtung unten am Rahmen fixieren. 

2. Rahmen (ohne Türen) in Cheminéeöffnung stellen und gleichmässig verteilen. 

3. Gewindehülsen nach aussen drehen, bis Glasfront im Mauerwerk leicht klemmt. 

4. Türen einhängen und schliessen. Kontrolle ob Rahmen nicht verdreht ist. 

5. Löcher durch Hülse bohren (ø7mm) und mitgelieferte Messing Dübel setzen. 

 (Löcher einzeln bohren, nach jedem Loch Kontrolle ob Rahmen nicht verdreht ist.) 

6. Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben leicht fixieren. 

7. Schrauben fest anziehen. 

8. Umlaufende Lücke zwischen Glasfront und Mauerwerk mit Stopfschnur dichten. 

 

Glasfront oben und unten klemmen 

1. Dichtung unten am Rahmen fixieren. 

2. Luftleitblech entfernen. 

3. Rahmen (ohne Türen) in Cheminéeöffnung stellen und gleichmässig verteilen. 

4. Mitgelieferte Gewindestifte nach aussen drehen bis Glasfront im Mauerwerk leicht klemmt. 

5. Türen einhängen und schliessen. Kontrolle ob Rahmen nicht verdreht ist. 

6. Gewindestifte festschrauben. 

7. Umlaufende Lücke zwischen Glasfront und Mauerwerk mit Stopfschnur dichten. 
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Sicherheitshinweise 

Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme, dass sich keine Fremdgegenstände im Feuerraum befinden. 

 Schliessen Sie die Feuerraumtüren immer, wenn Sie sich von dem Cheminée entfernen! Die Feuer-
raumtüren können sonst durch umkippende Holzscheiter aufgestossen werden. Zudem ist Funkenflug bei 
offenen Feuerraumtüren möglich. 

 Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt, solange Feuer brennt und solange das Gerät nach Erlöschen des 
Feuers noch heisse Teile aufweist. Verbrennungsgefahr! 

 Beachten Sie, dass auch die Bedienungselemente sehr heiss werden können. 

 Verwenden Sie nie flüssige Anzündhilfen wie Benzin, Brennsprit oder andere brennbare Flüssigkeiten. 
Explosionsgefahr! 

 Verwenden Sie ausschliesslich naturbelassenes, trockenes Holz als Brennstoff. 

 Stellen Sie nie brennbare Gegenstände oder unter Hitze schmelzende Gegenstände in die Nähe Ihres 
Warmluft-Einsatzes. Brandgefahr! 

Bauart 1: Verwendung bei Anschluss von mehreren Feuerstellen am gleichen Kamin. Das Cheminée darf 
nur mit geschlossenen Feuerraumtüren betrieben werden. Aus Sicherheitsgründen ist eine selbstschlies-
sende Feuerraumtüre Vorschrift und wird entsprechend dem Gerät eingebaut. 

Bauart 2: Das Cheminée wird an einem separaten (eigenen) Kamin angeschlossen. (Keine Mehrfachbele-
gung) 

Für eingebaute Cheminées gelten betreffend Konstruktion der Feuerraumwände, der Rückwände, des Un-
terbaus sowie der Sicherheitsabstände zu brennbarem Material die Angaben der VKF-Technischen Aus-
kunft. 

 

Brennstoffe und Holzaufgabemenge 

Bei geschlossenen Feuerraumtüren wird mit einer Glasfront ausgestatteten Cheminée trockenes Holz (Bu-
che, Birke, Eiche usw.) verbrannt. 

Für eine empfohlene Wärmeleistung von ca. 4-5 kW und einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von ca. 
40% werden pro Stunde 2.5 - 3.0 kg Buchenholz verbrannt. Wird mehr Holz pro Stunde verbrannt, besteht 
die Gefahr von Überfeuerung, wodurch der Warmluft-Einsatz beschädigt werden kann. 

Bei Verwendung von Presslingen beachten Sie bitte, dass diese eine wesentlich höhere Heizleistung abge-
ben als Holz. 

Verboten ist die Verbrennung von: 

 lackiertem, laminiertem, imprägniertem 
oder kunststoffbeschichtetem Holz 

 gestrichenen Abfallhölzern 

 Spanplatten 

 Sperrholz 

 Nussschalen 

 Tannzapfen 

 Hausabfällen 

 Papierbriketts 

 Steinkohle 

Bei der Verbrennung dieser Stoffe entstehen neben üblen Gerüchen auch gesundheitsschädigende und die 
Umwelt belastende Abgase. Schon bei Verbrennung kleiner Mengen davon können im Feuerraum durch 
chemische Reaktionen extrem hohe Temperaturen und gefährliche Verbrennungsrückstände entstehen, die 
schädlich für Sie, Ihre Umwelt und Ihre Glasfront sind. 

 

 



Bedienung 

Anfeuern 

1. Luftabzug-Ventilatoren (Küche, Bad, WC) ausschalten! Eine Bildung von Unterdruck im Wohnraum, der 
das Anziehen von Rauchgasen aus dem Kamin bewirken kann, wird dadurch vermieden.  

2. Drosselklappe (falls vorhanden am Kamin) ganz öffnen. 

3. Verbrennungsluftregler  und Sekundärluftschieber  öffnen (nach links 
schieben). 

4. 2 bis 3 kg Buchenholz-Scheiter kreuzweise aufschichten, oben darauf eine 
Handvoll Anfeuerholz-Spreissel legen, zuoberst eine Anzündhilfe (z.B. Feuer-
ball Anzündhilfe) legen und anzünden.  

5. Feuerraumtüren schliessen. Je nach Kaminzug oder je nach Witterung Türe 
nur bis auf einen Spalt (1 cm) schliessen. Und erst nach zirka zwei bis fünf Mi-
nuten Feuerraumtüren ganz schliessen. 

6. Wenn das Holz vollständig angekohlt ist (nach ca. 15 Minuten) Verbrennungsluftregler  soweit 

schliessen (nach rechts schieben), bis das Feuer ruhig brennt. Den Sekundärluftschieber  während des 
ganzen Feuerbetriebs offen lassen. 

Holz nachlegen 

1. Feuerraumtür sehr langsam öffnen, damit keine Verwirbelungen entstehen können, die das Austreten 
von Rauch und Asche begünstigen. 

2. Holz auf die Glut legen (Rinde oben, Schnittstelle seitlich). 
3. Türen schliessen. 

4. Verbrennungsluftregler  ganz öffnen, bis das nachgelegte Holz rundum entzündet ist. 
5. Verbrennungsluftregler so weit schliessen, bis das Feuer ruhig brennt. 
6. Wenn nicht mehr gefeuert wird und das Feuer erloschen ist, schliessen Sie den Verbrennungsluftregler 

 und den Sekundärluftschieber .  

Unterhalt 

Je nach Gebrauchshäufigkeit können sich bewegliche Teile abnutzen. Auch Türdichtungen sind Verschleiss-
teile. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Er wird Ihnen nach Abschluss der Heizsaison 
kostengünstig einen Service anbieten können. Das Keramikglas sollte regelmässig mit speziellem Scheiben-
reiniger (bei Ihrem Fachhändler erhältlich) gereinigt werden. Der Schlitz der Verbrennungsluftzufuhr muss 
immer frei sein von Asche. 

Garantie 

Die Garantiedauer beträgt 2 Jahre. 

Die Garantie bezieht sich auf: 

 nachgewiesene Funktionsstörungen durch fehlerhafte Verarbeitung und nachgewiesene Materialfehler 
Die Garantie umfasst nicht: 

 normale Abnutzungserscheinungen 

 Farbschäden der Lackierung, die durch Überhitzung entstanden sind 

 Tür- und Glasdichtungen  

 Keramikglas 
Die Garantie entfällt bei: 

 Schäden durch Überfeuerung 

 Schäden durch falsche Bedienung oder  
Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen 
 

Im Schadenfall wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 
Er wird mit uns Ihre Glasfront sorgfältig prüfen und ermitteln 
ob ein Garantieanspruch zu Recht besteht. 



Anfeuern ohne Rauch
Die neue Anfeuermethode senkt den Schadstoffaustoss beträchlich. Und sie funktioniert. 

Eine neue Anfeuermethode gibt es
auch für Holzfeuerungen mit 
«unterem Abbrand» wie Zentral-
heizungen und Kachelöfen. 
Das Prinzip ist ähnlich. Die Anzünd-
hilfe wird jedoch direkt vor der 
Öffnung platziert, durch welche die
Abgase den Feuerraum verlassen.
Gerade bei diesen leistungsfähigeren
Anlagen kann der Schadstoffaus-
stoss mit dem richtigen Holz und der
richtigen Anfeuermethode massiv
gesenkt werden. Das spezielle 
Merkblatt für den «unteren Abbrand»
finden Sie auf der Internetseite 
www.holzenergie.ch. 

Zentralheizungen
und Kachelöfen 

Zuerst wie gewohnt das Brenn-
holz in den Feuerraum einfüllen.
Dann darauf das Anfeuerholz
kreuzweise aufschichten und in
der Lücke die Anzündhilfe 
platzieren – zum Beispiel wachs-
getränkte Holzwolle.

Das Feuer erfasst im Nu die 
vier etwa 20 cm langen und 3 cm 
dicken Tannenholzscheiter. Wer
will, kann auch etwas mehr und
dünneres Anfeuerholz verwenden.

Innert kurzer Zeit brennt der 
Stapel lichterloh – ohne Rauch.

Das Feuer wird oben angezündet und brennt nach unten – wie bei einer Kerze. Die entstehenden Gase strömen durch die heisse Flamme und 
brennen nahezu vollständig aus. (Fotos: Regula Roost)

Auf den ersten Blick ist es über-
haupt nicht logisch, ein Feuer
oben und nicht unten anzuzün-
den. Aber der Test überzeugt:
Kein Räuchlein ist zu sehen oder
zu riechen. Das freut nicht nur
die Umwelt, sondern auch die
Nachbarn.

Ein einziges Streichholz genügt, um 
die eingefüllten Buchenholzscheiter in
Brand zu stecken. Zuerst brennt der

wachsgetränke Holzwolleknäuel, dann
das Anfeuerholz und wenig später der
ganze Stapel.

Die neue Anfeuermethode ist ein
einfaches und sehr wirksames Mittel,
um den Schadstoffausstoss deutlich zu
senken. Sie eignet sich für alle Holz-
feuerungen, bei welchen die Abgase
den Feuerraum nach oben verlassen.
Die meisten Feuerungen im Wohnbe-
reich – vom Cheminée über den Kamin-
ofen bis zum Speicherofen – haben einen
oberem Abgasausgang und können
deshalb mit der neuen Methode ange-
feuert werden.

Von oben nach unten
Das Holz brennt dabei schrittweise von
oben nach unten ab. Die entstehenden
Gase strömen durch die heisse Flamme
und verbrennen vollständig. So lassen
sich unnötige Rauch- und Schadstoff-
emissionen vermeiden. Zudem verläuft
die Verbrennung kontrollierter als beim
früher üblichen Anfeuern von unten.

Auch bei einer modernen Holzfeue-
rung ist das richtige Anfeuern wichtig.
Denn die Anlage alleine kann die Um-
weltfreundlichkeit nicht garantieren.
Nur in Kombination mit dem richtigen
Brennstoff und dem korrekten Betrieb
ist eine schadstoffarme Verbrennung
gewährleistet.

Wo Rauch ist, ist immer auch Fein-
staub. Bei richtigem Betrieb brennt das
Holzfeuer jedoch nach spätestens 15 Mi-
nuten rauchfrei. So können Sie selber

beurteilen, ob Sie sauber heizen. Raucht
eine Holzfeuerung anhaltend, werden
nicht nur die Bestimmungen der Luft-
reinhalte-Verordnung (LRV) verletzt,
sie schadet damit auch der Gesundheit. 

Das Holz muss trocken sein
Verbrennen Sie nur sauberes, natur-
belassenes  und trockenes Holz, das ein
bis zwei Jahre an einem geschützten Ort
gelagert wurde. Vor Gebrauch sollten
Sie das Brennholz mindestens einen
Tag in einem beheizten Raum aufbe-
wahren, denn nicht nur nasses, sondern
auch kaltes Holz brennt schlecht.

Was darf nicht verbrannt werden?
Die Liste ist lang, und eigentlich wis-
sen alle, was der Umwelt und der eige-
nen Gesundheit schadet. Absolut tabu
sind nicht nur Siedlungsabfälle; auch
Zeitungen, Zeitschriften, Karton, Ver-
packungsmaterial, Holz von Betrieben,
Baustellen, Gebäuderenovationen und
Abbrüchen sowie Holzpaletten, Kisten
oder Harassen gehören dazu. 

Ungeignete Brennstoffe schaden aus-
serdem der Anlage. Sie verschmutzt
schneller und strahlt weniger Wärme
ab. Oft kommt es auch zu Korrosions-

schäden mit anschliessenden teuren
Reparaturen. Vom Betrieb einer Keh-
richtverbrennungsanlage im eigenen
Cheminée ist auch deshalb abzuraten,
weil immer mehr Kantone kontrollie-
ren, was verbrannt wird. Die Rück-
stände im Kamin verraten alles.

Auch das gehört zu einem 
sauberen Betrieb
Perfekt läuft Ihre Holzfeuerung, wenn
Sie ausserdem die folgenden goldenen
Regeln beachten: Drosseln Sie das
Feuer nicht durch Einschränkung der
Luftzufuhr oder Schliessen der Kamin-
klappe. Legen Sie nur einzelne Scheite
nach und setzen Sie diese auf eine
starke Glut, damit das Holz sofort Feuer
fängt. Schliessen Sie die Luftklappe und
den Kaminschieber erst, wenn die Glut
kaum mehr sichtbar ist, damit der Ofen
nicht zu rasch auskühlt.

Damit die Abgase ungehindert ent-
weichen können, muss die Feuerung
regelmässig gereinigt werden. Ablage-
rungen in den Rauchzügen hemmen die
Ableitung der Abgase und verschlech-
tern die Wärmenutzung. Indirekt wird
damit auch die Luftzufuhr beeinträch-
tigt.

Sind Sie bereit für ein Testfeuer?
Schiefgehen kann eigentlich gar nichts,
wenn Sie nicht zu grobes oder gar
feuchtes Anfeuerholz verwenden und
nicht vergessen, die Luftklappen zu öff-
nen. Die neue Methode wird denn auch

von Holzenergie Schweiz (www.holz-
energie.ch), der Arbeitsgruppe Fair-
Feuern (www.fairfeuern.ch) und vielen
andern Fachleuten wärmstens empfoh-
len.
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