
UMSCHALTKLAPPE

Neben dem bereits seit Jahren bewährten TOLIMA AQUA COM-
PACT bieten wir Ihnen eine absolute Neuheit: den NEVADO AQUA 
COMPACT.
Neben den bekannten und bewährten Olsberg-Techniken verfügt 
der Nevado Aqua Compact über eine Abgas-Umschaltklappe mit 
der ein Teil der Wärmeleistung (ca. 1,5 kW) zwischen Wasser- und 
Luftleistung gewählt werden kann. Beim Anheizen des Nevado 
Aqua Compact wird die Umschaltklappe auf Luftleistung gestellt. 
So wird in kürzester Zeit die optimale Betriebstemperatur des 
Kaminofens erreicht und der Aufstellraum schnell und effizient auf 
angenehme Temperatur gebracht. Nachdem die gewünschte 
Raumtemperatur erreicht ist, wird der Stellhebel wieder auf 
Wasserleistung zurückgestellt.

Die Zeit ist reif für einen neuen Heiz-Wohn-Komfort
Wasserführende Kaminöfen
Kein Zweifel: Olsberg Kaminöfen bieten – bei allen Unterschieden im Detail – durchweg eine 
anspruchsvolle technische Ausstattung, perfekte Sicherheit und einen attraktiven wohnli-
chen Charakter. Darauf müssen Kunden auch dann nicht verzichten, wenn sie sich für einen 
wasserführenden Kaminofen entscheiden. Zu Recht gilt diese Konstruktion als ein beispielhaft 
innovatives Gesamtkonzept, von dessen Effizienz Mensch und Umwelt gleichermaßen profi-
tieren.

So funktioniert das System
Anders als bei klassischen Kaminöfen üblich, wird die im wasserführenden Kaminofen erzeug-
te Wärme nur zum Teil für die Beheizung der Räume verwendet. Der restliche Teil wird mittels 
eines Wärmetauschers in die Zentralheizung eingespeist und im ganzen Haus verteilt.

Heißwasser-Reserve für den nächsten Morgen
Über ein ins Heizsystem integrierten Heißwasserpuffer-speicher wird die erzeugte Wärme 
ganztägig zur Verfügung gestellt. So kann das durch abendliches Befeuern erzeugte Warm-
wasser ggf. noch am nächsten Morgen zum Duschen
genutzt werden.

Sicherheit in jeder Situation
Für den Notfall gibt es eine thermische Ablaufsicherung. Diese bewirkt bei einer Störung, z.B. 
dass bei einem Ausfall der Umwälzpumpe die überschüssige Wärme aus dem Ofen über das 
Kaltwasser, das den Kaminofen durchströmt,
abgeführt wird.

Komfort mit Spareffekt
Mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent garantieren die wasserführenden Kaminöfen 
von Olsberg höchste Effizienz, Entlastung der Heizungsanlage und eine deutliche Energie- 
und Kostenersparnis.
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