
swedish classicsWestbo of Sweden

Technische Daten   Technical information - EN 13240 - RRF 4018 48 98 

Nennwärme  Nominal heat output 7,0 kW Gewicht Weight 150 kg (70 kg Schamotte, 80kg Gusseisen)

Wirkungsgrad  Efficency 80 % Anschluß Connections Ø 130 mm nach oben top 

Partikel  Particles 32 mg/m3 Abstände zu brennbarer Wand 40 cm zur Seite, hinten (side, back)

Mittlere Abgastemperatur  Flue gas temp 266 °C Feuerung Fuel Naturholz getrocknet  Wood

Abgasmassenstrom  Flue gas mass flow 8,0 g/s Brennholzlänge Log length 33 cm

Mindestförderdruck  Mean flue draught 12 pa Lieferumfang Including Kochplatte, cooking plate

Höhe: 69 cm, Breite: 43,5 cm, Tiefe: 59 cm
Kochplattendurchmesser: 27 cm 

Farbe: schwarz-metallic lackiert, black painted   - raumluftabhängig, Mehrfachbelegung möglich

Der WeRa E 1 überzeugt durch sein schlichtes 
Äußeres im Industrial Design, mit dem er auch in 
modernen Wohnzimmern ein rustikaler Hingucker ist. 
Auf Grund seiner niedrigen Höhe erscheint er diskret 
und natürlich - selbst bei wenig Platz.

Dieser Speicherherd verfügt über einen stabilen 
Korpus aus Gusseisen. Durch Qualitätsschamotte 
im Brennraum wird eine effiziente und umweltfreund-
liche Verbrennung garantiert. Diese Kombination 
sorgt für lange Wärmespeicherung, wie man sie von 
üblichen Kaminöfen dieser Größe nicht kennt. Als 
Bausatz geliefert - einfache Montage vor Ort.

150 kg kompakte Wärme
80 kg Gusseisen und 70 kg Schamotte
mit Herdplatte

Wird als Bausatz geliefert.

The stove is a rustic eye-catcher due to its simple ap-
pearance in industrial design in modern living rooms. 
Due to its low height, it appears discreet and natural 
- even with little space.

He has a stable body made of cast iron. Quality fire-
clay in the combustion chamber guarantees efficient 
and environmentally friendly combustion. This com-
bination ensures long heat storage, as you do not 
know from conventional stoves of this size. Supplied 
as a kit - easy installation.

150 kg of compact heat
80 kg of cast iron and 70 kg of fireclay
with stovetop

Will be delivered as a kit.

WeRa E1
Ein schwedisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt:
schwedisches Gusseisen & deutsche Schamotte
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WeRa E1

7,0

Neuheit


