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FIBI-STYLE Zeltofen IV
Wie mit dem grossen „Bruder“ dem Ofen-II, kann auch mit diesem kleinen und kompakten Zeltofen
mühelos ein Zelt beheizt werden. Zum Kochen ist dieser Ofen
auch bestens geeignet. Das Feuerloch in der Herdplatte ist mit
einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Das ermöglicht eine erhöhte Kochleistung. Auch mit Töpfen deren Böden uneben sind.
Dank der beiden Glasscheiben in Ofentüre und Ofenrückwand
kannst Du dem Flammenspiel ungehindert zuschauen. Nicht nur
die Wärme, sondern auch die besondere Stimmung wird Dein
Zelt einladender und wohnlicher machen. Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit allen technischen Details ausgerüstet wie ein Schwedenofen für den Hausgebrauch. Für den
Transport können die Ofenbeine eingeklappt werden. So kann
der Ofen mit sämtlichen Kaminelementen
und Zubehör in der passenden Transportkiste verstaut werden, dadurch ist ein schonender Transport gewährleistet.
Für Tentipi-Zelte Grösse 7, brauchst Du 10, für die Grösse 9. brauchst Du 11
Kaminelemente.
- heiss - das Beheizen eines Zeltes ist mühelos möglich
- portabel - klein, leicht, alles findet in der Ofenkiste platz
- robust - robuste rostfreie Konstruktion
- einfach - einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- swiss - alle Teile werden in der Schweiz hergestellt
Technische Besonderheit:
Wie schon bei unserem Zeltofen II haben wir auch bei diesem Modell die
variable Rauchgasführung eingebaut. Mit dieser Funktion kann der Zug im
Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in den Kamin, oder aber durch ein
“Labyrinth” geleitet werden. Darum hat man beim anfeuern optimalen Zug.
Wenn sich das Feuer entfaltet hat und eine schöne Hitze und Glut vorhanden
ist, kann das Umleitung der heissen Rauchgase durch das “Labyrinth” mittels dem Schliessen der Rauchklappe bewerkstelligt werden. Dadurch gibt der
Ofen seine Wärme optimal ab und zugleich wird die Verbrennung gedrosselt.
Die Folge daraus ist, dass der Ofen extrem sparsam im Brennholzverbrauch
ist.
Masse und Gewicht

L

B

H

kg

Pack-Kiste

42.2 cm

31.4 cm

27.3 cm

4.25

Ofen

31 cm

21.5 cm

24 cm

6

Ofen aufgebaut

31 cm

21.5 cm

35 cm

pro Kaminelement

Bauhöhe 30 cm

Ø 6 cm

35 cm

Funkenfang

37 cm

Ø 6 cm

0.12

Isolationsrohr

37 cm

Ø 9 cm

0.25
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