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Ventilator auf Probe 

BITTE BEACHTEN 

Es freut uns, dass wir Ihnen auf Grund unserer Besprechung einen unserer Ventilatoren für einen 

Versuch senden dürfen. 

Da wir nur neue Ventilatoren ausliefern, möchten wir Sie bitten, die folgenden Anweisungen zu 

beachten, damit mögliche Unkosten klein bleiben. 

• Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Ventilator auch eine Rechnung bekommen. 

• Bitte montieren Sie den Ventilator provisorisch auf Ihren Kamin. Achten Sie darauf, dass er 

trotz Provisorium nicht herunterfallen kann. 

• Schliessen Sie den Ventilator z.B. mittels einer Kabelrolle an.  

• Schliessen Sie den Ventilator nicht einfach ans Netz an, sondern verwenden Sie den 

mitgelieferten Regler. 

Ohne Regler läuft der Ventilator auf der höchsten Stufe, was sich negativ auf den Betrieb 

auswirken kann. (zu viel Leistung kann zu Wirbelbildung führen und/oder ein Betrieb 

verunmöglichen) 

Ohne Regler können Sie auch die Geräuschbildung, die durch die Luftströmung entsteht 

nur ungenügend abschätzen. 

• Machen Sie nun eine Probefeuerung. Stellen Sie dabei den Ventilator auf Stufe 5. 

Beachten Sie die momentanen Strömungsgeräusch nicht. 

• Nachdem das Feuer brennt stellen Sie den Ventilator stufenweise zurück bis die Leistung 

zu klein wird und wieder Rauch aus dem Cheminée tritt.  

• Erhöhen Sie dann die Leistung wieder um eine Stufe. 

• Nun sollte eigentlich die Leistung des Ventilators richtig sein und Sie können den Betrieb 

beobachten … und beurteilen. 

 

• Sollte immer noch Rauch austreten, versuchen Sie es trotzdem auch mal mit einer 

geringeren Leistung. 

• Falls das auch keinen Erfolg bringt, versuchen Sie das Feuer zu löschen und rufen Sie uns 

an, damit wir Ihnen allfällige Tipps geben können oder das weitere Vorgehen besprechen 

können. 

• Falls der Versuch abgebrochen werden müsste – was zwar selten vorkommt – dann 

demontieren Sie den Ventilator wieder um eine Verschmutzung möglichst klein zu halten. 

• Wie abgemacht können Sie in einem solchen Fall den Ventilator zurücksenden. 

Wir werden Ihnen dann eine Gutschrift machen und verrechnen nur die Transportkosten, 

die Umtriebe (Versand, Kontrolle, etc.) und allfällige Reinigungsarbeiten. 

Natürlich hoffen wir alle, dass der Versuche erfolgreich verläuft und Ihnen unser Ventilator gute 

Dienste leisten kann. 


