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Willkommen Zuhause
kingfire Parat - Wohnqualität mit Energieeff izienz

Optional mit 
Wassertasche



natürlich  Wohnen, 
heiZen & energie sParen

„Endlich Feierabend!“
Füße hoch und Seele baumeln lassen.

Sensationell niedrige Feinstaubemission 
von 28 mg/m3 bei 84 % Wirkungsgrad. 
kingfire-Parat, die richtige Ent- 
scheidung.

Mit Holz bleiben Sie unabhängig vom 
Brennstoff-Lieferanten und heizen
dazu noch CO2 neutral.

Behaglichkeit inklusiVe
 
Ein kalter Wintertag geht zu Ende. Der Tag war arbeitsreich und hektisch. Das Einzige 

was Sie sich noch wünschen ist ein entspannender und erholsamer „Feuer“abend vor 

dem Kamin. Einfach mal zur Ruhe kommen, das lodernde Feuer beobachten und den 

knisternden Holzscheiten lauschen. Einfach Zuhause sein.

Für viele Hausbesitzer war dies – meist aus finanziellen oder Platzgründen – bisher nicht 

möglich. Damit ist jetzt Schluss! Denn mit dem neuen Kamin-Modul kingfire-Parat 
können Sie sich jetzt den Wunsch nach dem eigenen Traumkamin in den eigenen vier 

Wänden verwirklichen. 

Kostengünstig – Platz sparend – und Energie bewusst, das sind die Kernaussagen des 

kingfire-Parat.  Vor allem letzteres zahlt sich in den Übergangszeiten, Herbst und 

Frühjahr, in bares Geld aus. Durch Zuheizung können bis zu 20% Energiekosten einge-

spart werden.



so schön kann Wärme sein

Die Sitzbank lädt zum Kuscheln ein. 
Der kingfire-Parat behaglich 
und gemütlich mit Sitzfläche.

Das spart Platz und sieht gut aus – 
Der kingfire-Parat als Gestaltungs-
element im Treppenaufgang.  

Der kingfire-Parat praktisch mit Holzlager in die 
Wohnküche integriert.

indiViduell in der umsetZung   

Beim Gestalten Ihres kingfire-Parat können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 

Ob mit Holzlager, angeformter Sitzfläche oder raumintegriert und platzsparend im 

Treppenaufgang. Das kompakte Kamin-Modul lässt sich nach Belieben verkleiden und 

als Wärme spendendes Möbelstück setzt es gemütliche Akzente in jedem Raum.

Mit dem kingfire-Parat sind Ihnen keine gestalterischen Grenzen gesetzt, keine 

Kaminanlage gleicht der anderen. Somit wird jeder kingfire-Parat zu einem 

persönlichen Unikat, zu einem Teil von Ihnen - und macht immer eine gute Figur.

         



am anfang Brennt die  
leidenschaft

Und fertig! - Die Inbetriebnahme der 

Einheit ist bereits nach kurzer Zeit möglich.

Die kompakte Bauweise des kingfire-
Parat spart in der Aufstellebene den 

Schornstein / Kamin und somit wiederum 

Platz und Geld.

Gestalterische Freiheit für Hobby-Hand- 
werker und Profi – bei der Verkleidung 
des kingfire-Parat sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Von der Planung Bis Zur umsetZung 

In der Planungsphase brennt das Feuer der Leidenschaft und Gestaltungsideen sprühen 

in jeder Sekunde neu. Wenn der Entwurf fertig ist und es zur Ausführung kommt wird 

die Ungeduld immer größer: das Feuer muss lodern! – Jetzt natürlich im neuen Kamin.

Auch hier hilft das Kamin-Modul kingfire-Parat die brennende Vorfreude schnell zu 

befriedigen. Das Modul wird entweder am Stück, inkl. Heizeinsatz, oder nur der Mantel, 

der Betonschacht, geliefert und versetzt. Bereits nach kurzer Einbauphase können Sie bei 

beiden Liefervarianten mit der Umsetzung Ihrer individuellen Gestaltung beginnen. Sie 

kommen Ihrem Traumkamin in schnellen Schritten näher.

Sparsamer Nebeneffekt: Der kingfire-Parat dient bereits im Aufstellraum als  

Schornstein / Kamin und spart somit Platz und Geld schon beim Einbau. Vorteilhaft ist  

auch, dass die patentierte Einschubtechnik des Heizeinsatzes ein einfaches Wechseln  

der Heiztechnik jederzeit problemlos ermöglicht. 



Wohnqualität am stück

Und fertig! - Die Inbetriebnahme des 

kingfire-Parat ist bereits nach kurzer 

Zeit möglich.

Kosten sparen bei der Installation –  
Das eigentliche Schornstein-/Kamin-
system, der ABSOLUT 18 TL,  kommt 
erst ab dem oberen Ende des Kamin-
Modul-Elements zum Einsatz. 

Das Kamin-Modul kingfire-Parat 
ist bereits in kürzester Zeit „am Stück“ 
eingebaut.

einBauen und Wohlfühlen

Das Kamin-Modul kingfire-Parat ist je nach Bedarf und Bausituation in zwei  

Optionen lieferbar. Zum einen als fix und fertig werkseitig vormontierte Wärmeein-

heit. Zum anderen kann auch erst der Spezial-Betonschacht mit seiner putzfertigen 

Oberfläche im Rohbau versetzt und im zweiten Step, zur nachträglichen Montage, der  

moderne Heizsatz geliefert und eingebaut werden. Die notwendigen Umluftgitter sind 

bereits montiert und stellen die Warmluftkonvektion des Kamins sicher.

Da das Ofen-Modul bereits in der Aufstellebene als Schornstein / Rauchfang dient,  

spart es somit schon bei der Installation Kosten. Das eigentliche Kaminsystem, der  

Schiedel-Energiesparschornstein ABSOLUT 18 mit Thermo-Luftzug oder der passiv-

hauszertifizierte Schiedel ABSOLUT XPERT, kommt erst ab dem oberen Ende des  

Elements zum Einsatz.



herZstück mit Wärme
kingfire Parat

Primär- und Sekundärluft sind getrennt 
regulierbar.

Ein Wechsel des Heizeinsatzes ist ohne 
großen Aufwand jederzeit möglich.

Patentierte, selbstschließende Feuer- 
raumtür für raumluftunabhängigen 
Betrieb.

schacht
L x B: 550 x 550 mm

H:  2640 / 2740 / 2860 

   und 2960 mm

Gewicht:  ca. 800 kg

heiZeinsatZ
Nennwärmeleistung:  7 kW

Wirkungsgrad:  > 80 %

Frontplatte (H x B):  1301 x 450 mm

Frontfarbe:  gussgrau

Umluftgitter:  gussgrau

Türöffnung (li. Öffnung):  260 x 400 mm

Sichtscheibe (li. Weite):  280 x 440 mm

Holzscheitlänge:  max. 25 cm

technische merkmale
•	 Scheibenspülluftsystem	mit	vorgewärmter		 	

 Sekundärluft

•	 Patentierte,	selbstschließende	Feuerraumtür	

 für raumluftunabhängigen Betrieb

•		Feuerraum	aus	Schamotte

•	 Primär-	und	Sekundärluft	getrennt	regulierbar

•	 Brennstoffe:	Holz	und	Holzbriketts

•	 Heizeinsatz	austauschbar

•	 Allgemeine	bauaufsichtliche	Zulassung	für		 	

 gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen

•	 Erfüllt	alle	Anforderungen	der	BImSchV

•	 DINplus	geprüft

•	 Nur	28	mg/m3 Feinstaubemission 

 

technische details, die es in sich haBen



Behagliche  Wärme mit doPPelnutZen 
kingfire Parat aqua s

mit Wassertasche

Der kingfire Parat aqua s ist eine logische und konsequente Weiterentwicklung des bewährten Basismodels kingfire Parat. 

Durch die Erweiterung des Heizeinsatzes mit einem zusätzlichen Wärmetauscher kann jetzt überschüssige Wärme genutzt werden.  

Einzigartig ist der umschaltbare Wärmetauscher in den Abgaswegen. Dieser kann individuell zugeschaltet werden und überträgt die Hitze  

der Rauchgase verlustarm an den angeschlossenen Heizkreislauf. In beiden Einstellungen verfügt der kingfire Parat aqua s über  

einen Wirkungsgrad von 90 %. So wird der gemütliche Abend vor dem Kamin zur energiesparenden und CO2-neutralen Wärmeversorgung 

für das ganze Haus.

Betriebsart
Scheitholz

Betriebsart
Scheitholz

  

einheit
kW

kW

kW

%

einheit
kW

kW

kW

%

leistung
7,6

3,9

3,7

90

leistung
7,8

4,4

3,4

90

leistungsdaten

abgastauscher aus
gesamte Heizleistung

wasserseitig

luftseitig

Wirkungsgrad

abgastauscher ein
gesamte Heizleistung

wasserseitig

luftseitig

Wirkungsgrad

tür
Türöffnung (li. Öffnung): 220 x 360 mm

Sichtscheibe (li. Weite): 260 x 440 mm

holZscheitlänge 

max. 25 cm

schacht
L x B: 550 x 550 mm

H:  2960 und 2860 mm

Gewicht:  ca. 1000 kg





hinweis: Die in dieser Broschüre gezeigten Schiedel-Kingfire-Ausführungsbeispiele sind 
von den Bauherren selbst entworfen und in Massivhäusern montiert worden. Speziell in 
Holzhäusern können zusätzliche Anforderungen an Wände oder Decken erforderlich wer-
den. Bitte stimmen Sie sich generell vor dem Einbau und der Verkleidung Ihres Schiedel 
Kingfire mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger / Rauchfangkehrer ab.
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t +43 (0)50 6161-100, f +43 (0)50 6161-111, info@schiedel.at, www.schiedel.at
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