
(spp-o) Mit ihrem Green Deal hat sich 
die EU viel vorgenommen: Europa 
soll als erster Kontinent klimaneutral 
werden. Um dieses Ziel bis 2050 zu 
erreichen, muss das Energiesystem 
schon vorher vollständig auf alterna-
tive Energien setzen.

Ob Kachelofen, Heizkamin oder Kamino-
fen: Wer mit Holz heizt, leistet seinen ei-
genen Beitrag zum Klimaschutz Tatsäch-
lich wächst die Bedeutung moderner 
Holzfeuerstätten. Denn diese ersetzen 
fossile Energieträger.Fachmännisch 
eingestellt verbrennen sie nach aktuel-
len Umweltstandards sauber und CO2 
neutral. „Aber was ist mit dem Feinstaub 
im Hinblick auf Kachel- und Kaminöfen?“ 
Eine berechtigte Frage, die sich klar 
beantworten lässt. Moderne Holzfeu-
erstätten verfügen heute über eine 
emissionsarme Verbrennungstechnik. 
Wird Feinstaubalarm ausgerufen, dürfen 
Feuerstätten weiter betrieben werden, 
sofern sie nach dem 1. Januar 2015 
fachmännisch eingebaut wurden. Diese 

GREEN DEAL 
FÜR DIE HEIZUNG

Geräte erfüllen die verschärften Anfor-
derungen der 2. Stufe der 1. BImSchV 
(Erste Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes). 
Moderne Heiztechnik zeigt damit Wir-
kung für die Umwelt. 
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(spp-o) Wer einen älteren Kaminofen, Kachelofen oder 
Heizkamin besitzt, sollte baldmöglichst handeln. Im Sinne 
der Umwelt sind bis Ende des Jahres alle Feuerstätten 
mit einer Typprüfung vor dem 1. Januar 1995 stillzulegen, 
nachzurüsten oder auszutauschen, wenn sie den ver-
schärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht 
entsprechen. 

Die betroffenen Geräte sind zum Stichtag immerhin über 26 
Jahre alt. Der Hintergrund: Eine moderne Feuerstätte reduziert 
die Emissionen um bis zu 85 Prozent und senkt durch einen 
deutlich niedrigeren Brennstoffverbrauch die Heizkosten um 
rund ein Drittel.

Um den Kachelofen auch nach Silvester weiter betreiben zu 
können, bedarf es eines neuen Heizeinsatzes. Für den schnel-
len und unkomplizierten Austausch wurden dazu verschiedene 
Heizeinsätze von Leda entwickelt. Beim ostfriesischen Tradi-
tionshersteller hat man sich bewusst auf die Produktion von 
gusseisernen Feuerstätten spezialisiert. Denn Gusseisen ist 
hitzebeständig und formstabil, wärmeleitend, absolut span-
nungsfrei und gewährleistet eine lange Lebensdauer. So zum 
Beispiel der Heizeinsatz Diamant, der über die Energieeffizi-
enzklasse A+ verfügt. Die elegante Frontpartie aus Guss mit 
der doppelverglasten Sichtscheibe, die wahlweise links oder 
rechts angeschlagen werden kann, lässt sich mit Kachelöfen 
aller Bauarten kombinieren. Umfassende Informationen und 
weitere Inspirationen unter www.leda.de.

COUNTDOWN FÜR ALTE FEUERSTÄTTEN

Wie kein anderes Wohnobjekt können Kachelöfen den persönlichen Architektur- und Einrichtungsstil des Besitzers 
unterstreichen. Foto: AdK/www.kachelofenwelt.de/Gutbrod/akz-o 
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Eine Gelegenheit, sich umfassend über 
moderne Kachelofentechnologie zu infor-
mieren und die richtigen Asprechpartner 
in Ihrer Region zu finden, besteht über das 
Infoportal der AdK, Arbeitsgemeinschaft 
der deutschen Kachelofenwirtschaft e.V. 
im Internet unter www.kachelofenwelt.de

Neben Design-Aspekten spielt die funktionelle Nachhaltigkeit der Öfen für 
modernes Wohnen eine wichtige Rolle.
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