
Quick User Guide

Seit fast 25 Jahren stellt 
die Firma Westbo aus 
Schweden klassische 
Kaminöfen und Herde im 
typisch skandinavischen 
Design aus Gusseisen 
her.

Alte Modelle und Muster 
aus småländischen Gies-

sereien sind Vorbild für 
unsere Kaminöfen und 
Herde und lieferten die 
Inspirationen zu unseren 
stilvollen, eleganten und 
zeitlosen Ofenklassikern.

Wir schwören auf Gus-
seisen, da es zu den 
ältesten Materialien im 

Ofenbau gehört. Es ist 
sehr hitzebeständig und 
hat eine hervorragende 
Wärmeleitfähigkeit.

Wir, als schwedische Ma-
nufaktur, stehen für
Handarbeit und bei uns 
gibt es keine Massenpro-
duktion.

Westbo Victoria 

Der Westbo Victoria ist ein stilvoller Kaminofen aus 
Gusseisen, der durch schlichte Verzierungen des schwe-
dischen Jugendstils eine ganz besondere Klasse in sich 
birgt.
 
Das florale Dekor und seine historische Erscheinung 
wurden mit modernen, großen Scheiben und damit 
bester Sicht aufs Feuer kombiniert - das Beste aus alt 
und neu. 

Der Westbo Victoria ist in zwei Größen erhältlich:
Victoria 100 und Victoria 125

Die Krone ist abnehmbar und darunter befindet sich 
eine Kochplatte. Ebenso können Sie den Westbo Victo-
ria auch an externe Verbrennungsluft anschliessen.

Lassen Sie sich von Wärme und Feuer eines traditionel-
len Gusseisenofens aus Schweden verzaubern!

The Victoria is made from castiron and is subtely accented with 
beautiful Swedish Jugendstil or Art nouveau ornament. This decor 
and the traditional styling are combined with a large viewing 
window that extends to the sides to give a stunning wide angle 
view of the flames.

With its portrait format the stove makes a unique feature in any 
room and is both beautiful and practical. The crown of the stove 
is removable, hiding a hot plate beneath for heating casseroles or 
boiling a kettle.
 
The Westbo Victoria is available in two different sizes:
Victoria 100 and Victoria 125

The stove can be connected to external combustion air. 
The Westbo Victoria carries on a rich tradition of cast iron stoves 
manufactured in Sweden.

Westbo of Sweden



1. Anzünden: 

Nehmen Sie trockenes Anzündholz.
Legen Sie eine kleinere Menge Holz in den Ofen.
Lassen Sie die ersten 10 Minuten die Tür angelehnt.

Verwenden Sie keine Brandbeschleuniger oder flüssigen 
Brennstoffe! Verbrennen Sie niemals Abfall!
Verwenden Sie zum Heizen bitte nur ausreichend 
getrocknetes Holz.

2. Feuern

Der Ofen  hat einen Luftregler unter dem Kaminofen. 
Der Regler sollte beim Anfeuern nach vorn gezogen sein. 
Nach einer Weile kann nachreguliert werden um ein 
angenehmes Feuer zu geniessen.

Kein behandeltes Holz oder lackiertes Holz verfeuern. Die 
empfohlene Holzmenge liegt bei 1,5-3 kg pro Stunde. 
Lassen Sie Ihren Kaminofen nicht unbeaufsichtigt. 
Regeln Sie nie Ihren Kamin zu stark, es könnte sich dann ver-
stärkt Russ bilden.

3. Asche entleeren

Entfernen Sie die Asche mit Hilfe des Rüttelrostes vor
sichtig! Benutzen Sie die Handschuhe! Niemals heisse Asche 
entnehmen und keine brennbaren Ascheeimer verwenden.

4. Reinigung

Es gibt speziellen Scheibenreiniger für die 
Kaminofenscheibe. Verwenden Sie keine Mittel, durch die die 
Kaminofenscheibe verkratzt oder beschädigt wird.

5. Krone und Kochplatte

Durch das zur Seite Drehen der Krone kann die Kochplatte 
genutzt werden.

ÖPPET

STÄNGT

Achtung Verbrennungsgefahr!  

Achten Sie darauf, dass der Kaminofen sich stark erwärmt bei Benutzung. Der Kaminofen kann warm sein! 
Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der 
Feuerstätte fern. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Kaminofens.
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