
Richtig heizen 
mit Holz

Kachelöfen stehen seit Jahr-
hunderten für Gemütlichkeit 
und angenehme Wärme. 

Ein hochwertiger Mantel aus 
Naturmaterialien macht es 
möglich, dass der Ofen Wärme 
speichert. 

Richtig heizen 
mit Holz
Kachelofen



Das richtige Brennmaterial verwenden. 
Brennraum mit Holz füllen. Holz fachgerecht ein-
legen und auf die richtige Länge und Stückelung 
achten. Trockenes, naturbelassenes Holz verwenden.

 

Richtig heizen.
Der Brennraum solcher Öfen wird in der Regel voll-
gefüllt bzw. mindestens zur Hälfte gefüllt.

Sämtliche Öfen mit oberem Abbrand – auch Kach- 
elöfen – werden richtig von oben angeheizt. 

Fachtipp.

Um Bedienungsfehler von Anfang an zu vermei-
den, lassen Sie sich die Technik des Ofens genau 
erklären – beachten Sie immer die Bedienungsan-
leitung!

Langanhaltende Wärme.

Solche Öfen – auch als Grund- oder Speicheröfen 
bezeichnet – besitzen eine große Speichermasse  
aus Kacheln, Schamott, Ton oder Sandstein. 

Diese Öfen werden unter Volllast betrieben und 
geben dann über Stunden hinweg eine angenehm 
empfundene Strahlungswärme langsam an den 
Wohnraum ab. 

Anzündhilfe platzieren

Oben anzünden

2

3

Grundaufbau Kachelofen
Drei Schritte zum richtigen Anheizen:
1

Holzscheite auf dem Feu-
erraumboden platzieren.

Kachelöfen sollten mit 
Brennholz in der richtigen 
Dicke und geeigneten 
Länge voll befüllt werden.

Handelsübliche Anzünd-
hilfe mit Anzündmaterial 
darüber platzieren. 

Das Feuer von oben entfa-
chen und auf eine ausrei-
chende Luftzufuhr achten.

Keine Leistungsregulierung 
durch Verringerung der 
Luftmenge. Dadurch ent-
stehen giftige, belästigende 
Schadstoffe und hohe 
Feinstaubemissionen ohne 
richtige Wärmeabgabe!

Kachelöfen können nur von den OfenbauerInnen errichtet werden. Sie planen  
und berechnen einen für Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Ofen für umwelt-
freundlichen Betrieb. Kachelöfen spenden über Stunden hinweg eine angenehme 
Strahlungswärme und erfordern kein Nachlegen von Holz.

Co
py

rig
ht

 L
an

d 
Vo

ra
rlb

er
g 

  w
w

w
.v

or
ar

lb
er

g.
at

/D
at

en
sc

hu
tz

 I 
Bi

ld
er

: A
do

be
St

oc
k,

 R
at

z 
O

fe
nb

au

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Klimaschutz  
Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz 
T +43 5574 511 24505  
umwelt@vorarlberg.at 
www.vorarlberg.at


