Feste Brennstoffe
Combustible
solide

Komfortables &
effizientes Heizen
- für Kaminöfen und offene Feuerstellen

Mehr Freude an Ihrem
neuen Kaminofen mit einem
exodraft Rauchsauger
Wenn ein alter Kaminofen durch einen neuen ersetzt
wird, erlebt man oft, dass der Zug im Schornstein
plötzlich unzureichend ist. Das Ergebnis ist, dass
Rauch, Ruß und unangenehme Gerüche in den
Wohnräumen auftreten können, was letztendlich
dazu führt, dass die Lebensqualität darunter leidet.
Normalerweise wird der natürliche Zug durch den
Temperaturunterschied zwischen der Temperatur im
Schornstein und der kühleren Außenluft erzeugt.
Die Ursache für den schlechten Schornsteinzug könnte ein
unzureichender Schornstein sein oder aber auch das Faktum,
dass einen neuer, energieoptimierter Ofen weniger Hitze in
den Schornstein abgibt.
Auch die Tatsache, dass unsere Häuser immer besser isoliert,
energieeffizienter und mit Ventilationsanlagen ausgestattet
werden, hat negative Auswirkungen auf den natürlichen
Zug im Schornstein.

Holen Sie das Beste aus
Ihrem alten Kaminofen
mit einem exodraft
Rauchsauger
Viele denken sie machen etwas falsch,
wenn sich das Feuer nicht anzünden
lässt. Solche Probleme können
auftreten, wenn feuchtes oder
minderwertiges Holz verwendet
wird oder das Anzünden nicht
korrekt ausgeführt wird.
In vielen Fällen ist es jedoch auf
einem unzureichenden, natürlichen
Schornsteinzug zurückzuführen.

Wenn das Feuer
nicht angeht
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, das Feuer anzuzünden,
kann dies an einem unzureichenden Schornsteinzug liegen.
Dafür kann es unter Umständen viele Gründe geben. Hier sind
die häufigsten:
	Der Schornstein ist zu kurz oder unverhältnismäßig
	Die Wetterbedingungen verursachen Abwinde im Schornstein
	Zu geringe Temperaturunterschiede zwischen den
Schornsteingasen und der Außenluft
	Große Bäume oder Gebäude in der Nähe des
Schornsteinkopfes
	Das Haus oder der Schornstein befindet sich in einer Senke

Das exodraft
Rauchsaugersystem
Das exodraft Rauchsaugersystem
besteht aus einem Rauchsauger,
der mit einer Steuerung
verbunden ist, damit Sie
den Zug im Schornstein
steuern können entsprechend
der Bedürfnisse. Ein exodraft
Rauchsauger ist einfach zu
montieren und sehr leicht
zu warten, da er aufklappbar
ist. Unsere Rauchsauger sind
betriebssicher, geräuscharm und haben eine
lange Lebensdauer. Die Rauchsauger sind
ausgelegt für Temperaturen bis zu 250 °C.

Kennen Sie dies auch...?
Schwierigkeiten beim Anzünden des Feuers
Rauch im Wohnzimmer
Rußige Ofenscheiben
Das Feuer geht aus
Ruß und unangenehme Gerüche vom Kaminofen

Die einfache Lösung
Mit einem exodraft Rauchsaugersystem können Sie den Zug in
Ihrem Schornstein individuell nach Ihren Wünschen regulieren,
und Sie haben immer optimale Bedingungen, wenn Sie nun
ein Feuer anzünden wollen. Dies bedeutet weniger Arbeit und
mehr Zeit für Sie, die wunderschöne Wärme Ihres Kamins oder
Holzofens zu genießen.
Unsere Rauchsauger eignen sich für offene Kamine, Kamin- und
Kachelöfen und können sowohl auf gemauerte- als auch auf
doppelwandige Edelstahlschornsteine montiert werden. Die
Montage kann von einem autorisierten Elektriker/Installateur in
Ihrer Nähe ausgeführt werden.

Das Feuer schnell
und einfach anzünden
Mit einem exodraft Rauchsaugersystem haben Sie jederzeit die
volle Kontrolle über den Zug in Ihrem Schornstein, unabhängig
von den Wetterbedingungen oder anderen Einflussfaktoren.
Da das Feuer jetzt viel schneller angeht, erreichen weniger
Partikel die Atmosphäre, was sowohl ein Gewinn für den
Mensch als auch für die Umwelt ist.
Die Vorteile eines exodraft Rauchsaugers:
Optimale Ausnutzung des Brennstoffs
Gesünderes Innenraumklima
	Einfaches und schnelles Anzünden
Kein Rauch oder Geruch im Haus
Saubere Verbrennung
Verhindert Kondensation im Schornstein
	Verhindert Kohlenmonoxid-Vergiftung
Vermindert das Risiko eines Schornsteinbrandes
Ein Rauchsauger entfernt 80 % der Rauchpartikel:
Eine Studie des dänischen Technologie-Instituts zeigt, dass ein
Rauchsauger bis zu 80% der Rauchpartikel, die sich ansonsten in
Ihrem Haus ausbreiten würden, entfernt werden. Das Ergebnis
ist ein sauberes und gesünderes Innenraumklima.

exodraft Rauchsauger sind
für alle Schornsteintypen
geeignet und können
mit einem von unseren
Reglern kombiniert
werden – ganz wie
Sie möchten.

Die exodraft Rauchsauger sind in zwei Ausführungen
und in verschiedenen Größen für feste Brennstoffe
erhältlich. Das RSV Modell hat einen vertikalen Auswurf,
während das RS Modell einen horizontalen hat.
Befindet sich der Schornsteinkopf oberhalb von dem
Dachfirst, kann sowohl das RS als auch das RSV Modell
genutzt werden. Beide Modelle sind für alle gängigen
Schornsteintypen verwendbar und können mit einer
unserer Steuerungen stufenlos reguliert werden, ob
drahtlos oder verdrahtet – Sie haben die Wahl.
RSV
Wenn der Schornstein unterhalb des Dachfirsts
abschließt oder bei einem Flachdach bzw.
Reetdach, empfehlen wir das RSV Modell
wegen des vertikalen Aufwurfs.
RSV

RS

RBV

EW41

EFC18

RS
Der RS wird vorwiegend verwendet,
wenn sich der Schornsteinkopf über dem
Dachfirst befindet. Das RS Modell verfügt
standardmäßig über eine quadratische
Bodenplatte, ist allerdings auf Wunsch auch mit
einer achteckigen Bodenplatte verfügbar.
RBV
Der Rauchsauger/Abgasventilator vom Typ RBV1
ist ein speziell konstruierter Abgasventilator mit
einem patentierten, vertikalen Auswurf.
EW41
Die Funkfernsteuerung EW41 ist schnell und einfach
zu installieren, da keinerlei Kabel im Haus selbst nötig
sind. Die Steuerung kann ganz nach Ihren Wünschen
eingestellt werden.
EFC18
Die Abgasautomatik EFC18 ist mit integrierter Einund Ausschaltfunktion und Nachlegesteuerung –
reguliert mit 9 Stufen Ihren Rauchsauger.

www.exodraft.de

Seit dem Jahr 1957 hat exodraft mehr als 300.000
Rauchsauger verkauft und die Mehrheit davon sind
noch heute in Betrieb! Unsere zufriedenen Kunden,
die unsere Produkte täglich nutzen und so den Zug
in Ihrem Schornstein selbst kontrollieren, stammen
aus aller Welt.
exodraft Rauchsauger machen das Leben leichter
und sicherer und schonen zudem dank der
verbesserten Verbrennung die Umwelt.

exodraft Rauchsauger sind CE–geprüft und vom
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks –
Zentralinnungsverband (ZIV) zugelassen.
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exodraft garantiert Ihnen ein sehr gutes
Ergebnis, von der ersten Anfrage bis hin zu der
Produktqualität und dem Kundenservice.

