
Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem 
Ruby Decor-Kamin ohne Rauchkanal. 

 
Um Ihnen viel spaß mit Ihrem Kamin erleben zu lassen, geben wir Ihnen hiermit einige Tips 
und Hinweise beim montieren und pflegen Ihres Kamins. 
 
Pflegen des Kamins 
 
Fichte, Eiche, Kirschbaum, Mdf und Fossil Stone Kamine 
Für Fichte, Eiche, Kirschbaum, Mdf und Fossil Stone Kamine (Furnier und massiv) mit einem 
standard Lack gilt daß diese mit einem Staubtuch abgenommen werden können. Eventuell 
mit einem feuchten Tuch. Danach mit einem trockenen Tuch nachreiben. Flüssigkeiten auf 
der Oberfläche sofort, aber spätestens innerhalb von 15-30 Minuten entfernen. 
 
Kamine mit einem (Kolonial)Wachs, können eventuell mit Bienenwachs nachbearbeitet 
werden. 
 
Massivholzkamine berarbeitet mit Öl können mit einem trockenen Tuch oder, wenn nötig, mit 
lauwarmen Wasser abgenommen werden. Im Allgemeinen ist es empfehlenswert 
verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen. Um den warmen, natürlichen Glanz zu 
behalten und das Holz zu schützen gegen Staub und Flüssigkeiten, muss der Kamin 
regelmäßig mit Öl nachbearbeitet werden. 
 
Achtung: Nie beissende oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese können die 
Oberfläche des Kamins angreifen. 
 
Sandstein und Castle Stone Kamine 
MDF-Kamine mit einem Sandsteinstrukturlack und Castle Stone Kamine, können am besten 
mit einem Federwedel oder mit der Möbelbürste von dem Staubsauger, gereinigt werden. 
Wir empfehlen diese Kamine nicht mit einem Reinigungstuch abzunehmen. Spezielle 
Reinigungsmittel für das Reinigen von Spachtelputz können behilfsam sein beim reinigen 
des Kamins. 
 
Edelstahl Kamine 
Edelstahl Kamine können mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit Seifenwasser 
gereinigt werden. Eventuell kann der Kamin leicht mit Spiritus eingereibt werden, oder 
verwenden Sie ein Reinigungsmittel speziell für Edelstahl. 
 
Luftfeuchtigkeit 
Sorgen Sie für eine richtige Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus. Wenn eine Luftfeuchtigkeit 
zwischen 40% und 60% gewährleistet ist, verhütet dies Probleme wie ziehen und reissen 
vom Holz. 
 
Gegenstände auf dem Kamin 
Um Beschädigungen am Kamin zu verhüten ist es wichtig dass keine warmen, schwere, 
nasse oder scharfe Gegenstände direkt auf den Kamin gestellt werden. 
 
Kerzenständer können am besten vermeidet werden. Kerzenfett ist schwierig zu entfernen 
wodurch der Kamin beschädigt werden kann. Sorgen Sie für ausreichenden Schutz. 
 
Achtung: auch eine Blumenvase gefüllt mit Wasser kann Ränder und Flecken verursachen. 
Sorgen Sie für ausreichenden Schutz der Oberfläche. 
 






