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Die Initiative der Produktgruppe „Kamine“
des VÖB hat es sich zum Ziel gesetzt, dass
jede Bürgerin und jeder Bürger heute und
auch in der Zukunft die Chance haben soll,
individuell zu heizen. Individuell heißt: wann,
wie und womit man will. Ökologische Überlegungen müssen die Individualität unterstützen, dürfen sie aber nicht einschränken.
In der aktuellen Diskussion um Niedrigenergiestandards von Wohnhäusern kommt dem
massiv gebauten Kamin neue Bedeutung
zu. Die Ende 2005 ins Leben gerufene
„Initiative proKamin“ zeigt die Wichtigkeit
der Integration von massiven Kaminen in
das Wohnumfeld deutlich auf. Mit einer Informationsbroschüre und einer Informationsseite im Internet wendet sich die Initiative
nun erstmals an die breite Öffentlichkeit.
Es werden u. a. folgende Fragen beantwortet:
– Wie kann ich die Wärmeversorgung zuverlässig und über Jahre hinweg sichern?
– Wie kann ich von der Preispolitik von
Energiekonzernen und anderen Staaten
unabhängig werden?
– Wie erhalte ich in meinem Eigenheim ein
Wohnklima, in dem sich die Familie wohl,
behaglich und geborgen fühlt?
Darüber hinaus werden auch andere Bereiche – wie Umwelt- oder Sicherheitsbelange und besonders der Brandschutz –
ausführlich behandelt.

Der Kamin als Kapitalanlage
Gerade im Stadium des Baus werden nur
allzu oft die Baukosten isoliert gesehen. Über
den Betriebsaufwand gibt es viele Informationen aus unterschiedlichsten Quellen.
Dass 80 % der im Rahmen einer Studie Befragten im Kamin eine Marktwertsteigerung
des Eigenheims sehen ist nur eine der Zusatzinformationen, die die Grundhinweise
zur richtigen Planung, zur Baukostenfrage
und zu möglichen Förderungen ergänzen.

Kamintechnik
Zu vielen Fragen der Kamintechnik geben
die Informationen von proKamin grundlegende Auskünfte. Fachthemen wie „raumluftunabhängige Zuluft“, „Taupunktunterschreitung“ oder Tipps zur Aufstellung des
Kamins werden kurz, einfach und verständlich dargelegt. Es wird informativ und vollständig auf verschiedene massive Kaminbausysteme eingegangen. Selbst ein oberflächliches Studium der Inhalte zeigt, dass
wohl nur mit einem massiven Kamin die
gewünschten Standards erreicht werden
können.

VÖB als Plattform – aktive Mitglieder
der Produktgruppe

Service

Die Plattform für die „Initiative proKamin“
bietet der VÖB in seiner „Produktgruppe 9 –
Kamine“. Seit Jahren ist diese Gruppe
aktiv am Markt tätig. Erfolgreich war die
Initiative für individuelles Heizen, aber auch
die Kampagne zur Bekanntmachung des
Österreichischen Prüfzeichens ÜA erregte
Aufsehen – die Gruppe war die einzige
Baustoffgruppe, die das Zeichen offensiv
an die Öffentlichkeit transportiert hat. Mit
der Plattform für eine firmenunabhängige
Information zum Produkt „massiver Kamin“
setzt die „Produktgruppe 9 – Kamine“ erneut
Maßstäbe am Markt massiver Baustoffe!

Im Serviceteil der Homepage werden dem
Besucher wirksame Werkzeuge im Umfeld
des Kamins angeboten: Ein „Energierechner“ hilft bei der Planung des richtigen, individuellen Heizkonzeptes. Der Detailplaner
führt den Besucher zu seinem individuellen,
richtigen Kamin.

Informationen – kostenlose Zusendung
der Broschüre „Lebensqualität mit Kamin“
Initiative proKamin

Aber auch die Namen der österreichischen
Kaminerzeuger, die die hohen österreichischen Qualitätsanforderungen erfüllen, findet der Bauherr in den Unterlagen.

Jägerstraße 5, 4542 Nußbach
Tel.: 07587 6067-12, Fax: 07587 6067-13
E-Mail: info@prokamin.at
www.prokamin.at

