... geliefert und montiert

Ofenwelt
Für ein warmes und behagliches Zuhause

Benötigte Infos für OFENANSCHLUSS
Um eine saubere und zuverlässige Montage Ihres neuen Ofens bei Ihnen zu Hause ermöglichen zu
können, benötigen wir nachstehende Infos von Ihnen.

VORBEFUND des Rauchfangkehrers

Für den Anschluss Ihres Ofens benötigen wir natürlich zuerst einen geeigneten Kamin. Um die Eignung
festzustellen und somit eine optimale Funktion und vor allem einen sicheren Betrieb gewährleisten zu
können, benötigen wir einen Vorbefund von Ihrem zuständigen Rauchfangkehrer. Diesen Vorbefund
können Sie bei uns downloaden und von Ihrem Rauchfangkehrer ausfüllen und bestätigen lassen.
Wenn Sie bei uns einen Ofen kaufen / gekauft haben, erledigen wir diesen Schritt auch gerne für Sie. Sie
haben den Vorteil, dass wir Ihrem Rauchfangkehrer bereits die Ofentype und die wichtigen Abgas- und
Leistungsparameter des Ofens übermitteln können. Falls es in ihrem Fall durch den Rauchfangkehrer
einen negativen Bescheid geben sollte und Sie eventuelle Sanierungen des Kamins nicht durchführen
möchten, wird Ihre Bestellung natürlich KOSTENFREI STORNIERT. So haben Sie kein Risiko, wenn Sie
bei uns einen Ofen bestellen!

FOTOS

Damit wir uns bereits im Vorfeld der Montage ein Bild machen können, wie Ihr Ofen bei Ihnen zu Hause
montiert werden soll, benötigen wir ein paar Fotos von Ihnen. So können wir erkennen, wie viele Bögen
und Rohre wir für die Montage Ihres Ofens benötigen und welche Anschlusselemente wir in den Kamin
einsetzen müssen.
Folgende Fotos benötigen wir von Ihnen:
•

•

•
•
•

Foto des Kamins bzw. der Wand in der sich der Kamin beﬁndet. Hier markieren Sie uns bitte
auch in etwa die Position, an der wir die Kaminbohrung machen sollen (Bitte mit Klebeband o.ä.
markieren).
Foto der Stelle, an welcher der Ofen stehen soll (bitte mit Blatt Papier markieren). Wenn auf
diesem Foto auch die Position des Kamins ersichtlich ist, kann oben genanntes Foto entfallen.
Falls der Ofen mit einem größeren Abstand zum Kamin aufgestellt werden soll, geben Sie uns
hier bitte auch das ungefähre Maß bekannt.
Foto von der Putztür des Kamins (Außenseite).
Foto der geöffneten Kaminputztür. Hier soll auch das Innenrohr des Kamins erkennbar sein.
Falls Ihr Ofen in obere Stockwerke transportiert werden soll, bitte auch um ein Foto der Treppe,
damit wir auch hier Bescheid wissen, welche Transporthilfsmittel wir mitnehmen müssen.

Diese Infos schicken Sie uns bitte per Mail an technik@brunmayr-grogger.at oder per WhatsApp an
unsere Nummer 0699-17533001 (in diesem Fall einfach ein Foto des ausgefüllten Vorbefundes
mitschicken).

Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, rufen Sie uns einfach an!
Unsere Service-Nummer: 07612 – 75 330

Brunmayr & Grogger Handels- und Service-GmbH, Bahnhofstraße 27, 4810 Gmunden, Tel.: (07612) 75 330, Mail: ofﬁce@brunmayr-grogger.at

