
Redondo

Biofeuertechnik in technisch und gestalterisch hochwertiger Form

Der 142 cm hohe REDONDO ist 
im Bereich der Biofeuertechnik 
eines der innovativsten 
Produkte auf dem Markt. Er 
verfügt über ein TÜV-Prüfungs-
Zertifikat und erfüllt die neuste 
DIN-Norm  4734, was Sicherheit 
bedeutet.

Die neuste Technik bietet 
allerhöchsten Komfort bei der 
Bedienung und hohe 
Sicherheit..

Der REDONDO ist in jeder 
Hinsicht ein TOPP-Kaminofen 
und ein Feuerobjekt: der 
Extraklasse!

• Wirtschaftlich durch sehr geringen 
Verbrauch von nur 0,2 – 0,35 Litern 
pro Stunde. Damit wird auch das 
Auffüllen von Brennstoff nur selten nötig 
sein, denn die Flamme brennt 5 
bis 8 Stunden lang.

• Komfortable Schubladentechnik 
zum Befüllen. 
Wenn der Tank befüllt wird, lässt 
sich dazu eine Schublade 
herausziehen, die den Tank 
herausfährt.

• Regulierbarkeit der Flamme. Mit 
einem kleinen Rädchen kann von 
außen (ohne die Klappe öffnen zu 
müssen) jederzeit die 
Flammengröße – und damit auch 
der Verbrauch – reguliert werden.

• Zum Löschen der Flamme braucht
der Regulierknopf nur bis zum 
Anschlag gedreht zu werden. 
Damit ist das Feuer schnell und bequem aus gemacht.



Sicherheit …

• … bietet der REDONDO durch die TÜV-Prüfung mit 
Zertifikat, sowie die Erfüllung der neusten DIN-Norm 
4734 -1 vom 01.11.2011.
Weiterhin entsteht Sicherheit durch sein hohes Gewicht 
von ca. 90 kg mit tiefem Schwerpunkt. Wer dagegen 
läuft, stößt den REDONDO nicht um, sondern verletzt 
seine Knie.

Auch durch den geschlossenen Brennraum, der nicht 
zulässt, dass jemand in die Flamme greift oder etwas in 
das Feuer wirft, ist der REDONDO sicher. 

• Wind bleibt komplett draußen, die Flamme bleibt immer 
ruhig. 

• Vorbildliches, schlichtes Design sorgt für seine ultimative 
Optik. Die hitzebeständige Glasröhre bietet von fast allen 
Richtungen aus die Sicht auf die Flamme. 
Durch seine neutrale Gestaltung lässt sich der 
REDONDO mühe los in verschiedenste 
Einrichtungsumgebungen integrieren. Der REDONDO 
macht überall eine gute Figur.
Sein Korpus ist aus 6 mm starkem Stahl mit rustikaler 
Oberfläche.
Die Farbpalette reicht von schwarz über anthracite und 
grau bis bordeaux und weiß. Sein hitzebeständiger Lack 
wird mit Pulver beschichtet und ist damit super stabil.

• Absolute Standortfreiheit und Flexibilität 
Während der REDONDO im Sommer seinen Platz auf 
der Terrasse einnehmen kann (Schutzhaube optional 
erhältlich), lässt sich der REDONDO für besondere 
Anlässe und im Winter im Innenbereich platzieren. 
Mittels einer gängigen Transportkarre lässt sich der 
Standort schnell verändern.

• Der optionale Drehteller, auf dem der REDONDO 
platziert werden kann, bietet jederzeit die Möglichkeit, 
ihn um die eigene Achse zu drehen.

• Der  REDONDO bietet alles, was auch für eine 
gewerbliche Nutzung nötig ist: Sicherheit, Komfort, 
Design + Flexibilität

Der REDONDO ist von einem deutschen Ingenieur mit sehr viel 
Sicherheitsbewusstsein und Weitsicht entwickelt worden. Er 
wird in Deutschland gefertigt.

REDONDO ist absolut wartungsarm und pflegeleicht. Er ist 
derart solide gebaut, dass er Generationen überleben kann. Ein 
zeitloses Produkt, das zu allen Zeiten sogar ohne Feuer als 
Einrichtungsobjekt eine gute Figur macht.



Die nachfolgend gezeigten Produkte ...

… sind technisch vergleichbar mit dem REDONDO. 
Die hochwertige und von außen regulierbare Brenntechnik ist die gleiche. 

Die Verarbeitung und Hochwertigkeit, sowie die TÜV-Abnahme und die 
Erfüllung der neusten DIN Norm sind bei allen hier gezeigten Feuerstellen 
Standard.

RAMSES 
100 kg / 142 cm  hoch

Centurio 
46 kg / 110 cm  hoch

Loft 
50 kg / 107 cm  hoch

Swing & Swingline 
50 kg / 98,5 cm  hoch



Frizz & Frizz Classic
48 kg / 107 cm  hoch
50 kg / 87 cm  hoch

TASADA
58 kg / 102,5 cm hoch

Alpha indoor
25 kg / 118 cm hoch

Farbvarianten 
Teilweise Standard – teilweise mit Aufpreis



Modell Vario 
Sockel und Brennkorpus kombinierbar, Oberteil drehbar, diverse Formen und Materialien 
Materialien Oberteil: Stahl, Edelstahl, Glas 
Materialien Sockel: Sandstein, verschiedene Hölzer, Stahl, Edelstahl


