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From: mueller.und.kebschull@onlinehome.de 

Date: 22:08 24.09.2009 

Subject: Kaminkassette in Marburg 

To: info@kaminkassette.de 

 

Sehr geehrter Herr Hüller, 

liebes Pyrodomo-Team! 

Vor einigen Monaten haben wir von Ihrem Montageteam die "heiß" ersehnte Kaminkassette 

eingebaut bekommen, wie zugesichert ohne Lärm und Dreck, dafür mit viel Spaß auf beiden 

Seiten. Selbst der Zugang zu unserem Haus (enge Sackgasse, 40 Stufen abwärts bis zur 

Haustür) konnte Ihren Mitarbeitern den Tag nicht verderben. Wirklich ein tolles Duo. 

 

Unser Kamin war vor über 30 Jahren mit dem Haus zusammen erbaut worden, einmal in 

Betrieb - und nach Vollräuchern des ganzen Hauses ab da im Dornröschenschlaf versunken. 

Bei nur ca. 3m Schornsteinlänge (Obergeschoss Flachdach) zog der Kamin einfach nicht.  

 

Gegen Weihnachten hatten wir im Internet Ihr Angebot einer Kaminkassette nach Maß 

gefunden und, nach ausführlicher Beratung durch Sie und Ihre Mannschaft, den Entschluss 

zur Umrüstung gefasst. Unser Schornsteinfeger war zunächst skeptisch, nachdem der Kamin 

bautechnisch aber keine Hindernisse aufwies, gab er uns grünes Licht für den Einbau.  

 

Der Einsatz sieht jetzt so aus, als wäre er nie anders gewesen. Und trotz der nur 3m 

Schornsteinhöhe zieht der Kamin jetzt nach kurzem Anheizen mit Kleinholz oder Pappe wie 

das Ungewitter. Dabei brennt das Holz aschearm und sauber, die Flamme lässt sich gut über 

die variable Luftzufuhr steuern, eine Beaufsichtigung des Brennvorganges entfällt.  

Wir haben den Kamin jetzt regelmässig, auch mehrmals pro Woche, im Einsatz und können 

damit als Nebeneffekt fast unser gesamtes Obergeschoss heizen.  
Da freuen wir uns jetzt schon auf kalte Winterabende ;-) 

Nochmals vielen Dank für Ihre gute Arbeit. 

 
Mit freundlichen Grüssen aus Marburg, 

Dr. Daniela Müller 
Dr. Christoph Kebschull 
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Hinweis: Montage, ggf. notwendige Umbau-

arbeiten sowie die Prüfung der Einhaltung der 

Brandschutzbestimmungen wurden von beauf-

tragten Fachunternehmen durchgeführt, mit 

deren Hilfe wir im gesamten Liefergebiet seit 

vielen Jahren ein hohes Qualitätsniveau sichern. 


