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IIIDE  mod.  OMEGA   EN13240 

 Das Gerät wurde in Übereinstimmung mit den europäischen Normen für 
die Kennzeichnung gebaut. 
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1 INSTALLATION  

1.1 Vorschriften und Normen 

• Lesen Sie den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch. Es enthält wichtige Informationen
und Anweisungen für die Installation, den Gebrauch, die Wartung und die Produktsicherheit.

• Das Gerät muss in einer Umgebung installiert werden, die von den zuständigen Behörden als
geeignet für die Installation und Verwendung angesehen wird. Alle am Aufstellungsort
geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften müssen beachtet werden, insbesondere in Bezug
auf die Brandverhütung.

• Der technische Anschluss und die Installation des Geräts müssen von qualifiziertem Personal
durchgeführt werden, das befugt ist, eine Konformitätsbescheinigung gemäß den geltenden
Normen und aktuellen Standards auszustellen.

• In der Installationsumgebung des Geräts müssen alle geltenden Bau- und/oder
Industrienormen beachtet werden. In jedem Fall sollten die Sicherheitsvorrichtungen immer
verwendet werden.

• Die Installation muss gemäß den geltenden Normen für Installationen, Abgasanschlüsse,
Strom, Wasser, Belüftung/Absaugung durchgeführt und zertifiziert werden.

• Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, die durch eine nicht ordnungsgemäße
Installation, Benutzung, Manipulation, Wartung oder Nichteinhaltung der geltenden Normen
entsteht.

1.2 Vorbereitende Maßnahmen  
Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in den 
entsprechenden Recyclingtonnen oder über die Annahmestellen in Ihrer Gemeinde. 
Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass das Gerät unbeschädigt ist. Wenden Sie sich 
im Zweifelsfall an Ihren Händler. 

1.3 Aufstellen des Gerätes 
Folgende Kriterien gelten für den Aufstellort: 

• Der Boden muss eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen, die höher als das Gewicht des
Gerätes ist. Bei unzureichender Tragfähigkeit verwenden Sie bitte eine Unterlegplatte zur
Lastenverteilung.

• Um das Brandrisiko zu minimieren, sollte der Fußboden für die Wärmestrahlung geeignet
sein oder entsprechend geschützt werden.

• Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie den Ofen, die Abgasleitung und den Schornstein
leicht erreichen und reinigen können.

• Halten Sie den Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien ein (siehe Punkt
Sicherheitsabstände).

• Im Aufstellraum ist gemäß den geltenden Normen für ausreichend Frischluft zu sorgen.
• Die Installation ist nicht zulässig in Schlafzimmern, Bädern und Duschen. Wird ein weiteres

Heizgerät ohne externe Luftzufuhr verwendet, ist der Betrieb ebenfalls untersagt.
• Es ist verboten, den Ofen in einer explosiven Umgebung aufzustellen.

Bodenschutz 

Das Gerät muss auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Fußböden aus brennbarem Material, 
wie Teppich, Parkett oder Kork sind durch einen Belag aus nicht brennbaren Baustoffen, z. B. 
Keramik, Stein, Glas oder einer Bodenplatte aus Stahl zu ersetzen oder zu schützen. 

Vorgegebene Abmessungen des Bodenschutzes: 
• nach vorne ≥ 500 mm
• seitlich ≥ 300 mm
• nach hinten ≥ 100 mm
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Messung von der Außenseite des Geräts

Sicherheitsabstände 
Folgende Sicherheitsabstände sind einzuhalten:  

• Zu nicht brennbaren Gegenständen:
− A > 400 mm B > 200 mm C > 250 mm D > 1500 mm 

• Zu brennbaren Gegenständen und tragenden Stahlbetonwänden:
− A > 800 mm B > 400 mm C > 500 mm D > 1500 mm 

• Über dem Gerät angebrachte brennbare Gegenstände müssen einen Mindestabstand von
1,5 Meter einhalten.

1.4 Anschluss 

• Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Angaben auf dem
Typenschild (siehe Duplikat in Abs. 4) denen entsprechen, die zum Zeitpunkt des Kaufs
erforderlich sind.

• Die Verbrennungsgase von Biomasse-Heizgeräten, in diesem Fall Holzöfen, sind in einen
gemäß den geltenden Normen errichteten Schornstein abzuführen.

• Die im Folgenden beschriebenen Punkte sind Regeln zur ordnungsgemäßen Installation. Sie
beziehen sich auf die (zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre) geltenden
Vorschriften.
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Montage des Abgasstutzens  

An diesem Gerät ist ein vertikaler Rauchrohranschluss vorgesehen. 

Positionieren Sie den Abgasstutzen auf der Herdplatte. 
Nutzen Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Stutzen 
festzuschrauben. Achten Sie auf die Ausrichtung der 
beiden Schrauben, deren Gewindeteil nach vorne zeigen 
muss. 

Montage des vorderen Handlaufs 

• Schraube D an Teil C-B-A einsetzen
• Positionieren des Handlaufrohres E

auf dem Teil C
• Schraube D an der Rahmenplatte

festziehen

Zusammenbau des Abluftventils 

Nehmen Sie die Herdplatte und die Ringe ab, um das 
Abluftventil zu montieren. Bauen Sie das Ventil 
entsprechend den Abbildungen ein und achten Sie 
darauf, dass es geschlossen ist. Setzen Sie den 
Ventilhebel anschließend von oben ein. Achten Sie 
darauf, dass der Griff auf 12 Uhr steht. Legen Sie 
abschließend die Herdplatte wieder an ihren Ort. 

Abgasstutzen 

Ventilhebel 

Abgasregler
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Anforderungen an den Schornstein 

• Der Schornstein muss gegen die Verbrennungsprodukte dicht, wasserundurchlässig sowie
angemessen und entsprechend den Verwendungsbedingungen (UNI 9615) isoliert sein.

• Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, die normalen mechanischen
Beanspruchungen, der Wärme, der Wirkung der Verbrennungsprodukte und einer
eventuellen Kondensatentwicklung standhalten.

• Der Schornstein sollte vorwiegend senkrecht angebracht werden und auf der gesamten
Länge keine Engpässe aufweisen. Abweichungen mit mehr als 45° sind nicht zulässig.

• Durch Luftzwischenräume oder geeignete Isolierstoffe ist der Schornstein in einem
angemessenen Abstand zu brennbaren Materialien zu halten.

• Schornsteine sollten vorzugsweise einen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
Quadratische oder rechteckige Querschnitte benötigen abgerundete Ecken, deren Radius
nicht weniger als 20 mm beträgt und ein maximales Seitenverhältnis von 1,5 aufweist.

• Die Angaben des Geräteherstellers in Bezug auf den Querschnitt und die
• Konstruktionsmerkmale des Schornsteins sind zu beachten. Bei besonderen Querschnitten

sowie Variationen des Querschnitts oder des Verlaufs, ist eine Überprüfung des
Rauchableitungssystems mit geeigneten Verfahren vorzunehmen.

• Schornsteine müssen so gebaut und positioniert sein, dass Regen, Schnee und Fremdkörper
nicht in den Schornstein gelangen und bei jeder Wetterlage (auch bei Wind) eine
angemessene Verteilung und Ableitung der Verbrennungsgase außerhalb der
Rückflusszone erfolgt. Je nach Neigungswinkel des Daches hat diese Zone hat
unterschiedliche Abmessungen und Formen, so dass die in den folgenden Diagrammen
angegebenen Mindesthöhen einzuhalten sind.

• Im Fall eines Schornsteinbrandes sind geeignete Systeme zum Ersticken der Flammen
vorzusehen (z. B. Pulver- oder Kohlendioxidlöscher). Rufen Sie die Feuerwehr.

Rauchrohranschluss 

• Vor dem Anschluss der Abgasableitung ist der Bezirksschornsteinfeger zu Rate zu ziehen!
Beachten Sie bitte die Vorgaben aus der Feuerungsverordnung (FeuVO), den jeweiligen
Länderbauordnungen sowie die DIN-Normen 4705, DIN EN 13384, DIN 18160 und der
DIN EN 15287. Verbindungstücke müssen nach DIN EN 1856-2 geprüft sein.

• Rauchrohre und Verbindungsstücke sind am Gerät und untereinander fest und dicht
miteinander zu verbinden. Nicht isolierte oder senkrecht geführte Rohre sollten nicht länger
als 1 Meter sein. Das Maß X (Abstand zu brennbaren Baustoffen/Materialien) ist nach
Angaben des Herstellers des Verbindungsstückes einzuhalten.

• Horizontale Abschnitte müssen eine Mindestneigung von 3 % aufweisen. Waagerechte
Verbindungsstücke, die länger sind als 0,5 Meter, benötigen zum Schornstein hin eine
Steigung um 5-10 Grad.

• Beim Anschluss des Herdes an den Schornstein sind Bögen, Neigungen nach unten und
waagerechte Abschnitte möglichst zu vermeiden. Das Verbindungsstück zwischen
Rauchrohr und Schornstein darf nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Die
Rauchrohre sollten den gleichen Querschnitt wie der Anschlussstutzen am Ofen aufweisen.

• Rauchrohre, die durch eine Wand geführt werden, müssen isoliert sein oder eine
entsprechende Wanddurchführung genutzt werden.
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• Der direkte Abzug der Verbrennungsgase erfolgt über das Dach. Der Anschluss an
einen Schornstein, dessen wirksame Höhe unter 4 m, bei Mehrfachbelegung unter 5 m
liegt, sollte vermieden werden. An dem zum Anschluss des Herdes vorgesehenen
Schornstein dürfen höchstens zwei bis drei weitere Feuerstätten angebunden werden
und es muss eine Berechnung nach EN 13384 erfolgen (Schornsteinfeger). Aus
Sicherheitsgründen ist das Betreiben einer Dunstabzugshaube im Abluftverfahren
während des Betriebs nicht zulässig.

• Achten Sie schon bei der Installation darauf, dass das Gerät, der Rauchabzug und der
Schornstein für die Reinigung leicht zugänglich sind.

Inclination Roof    C (°) A H Re Flux Area Highness Z (m) 
15 1,85 1,00 0,50 
30 1,50 1,30 0,80 
45 1,30 2,00 1,50 
60 1,20 2,50 2,10 

Re-flux 
area Chimney  pot 

wind damping 

Chimney 
Pot Wind 
Damping 

Revolving 
chimney pot 
for strong 
horizontal 
wind 
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Verbrennungsluftzufuhr 

Das Gerät muss für eine einwandfreie Funktion regelmäßig mit Frischluft versorgt werden. 
Da der Festbrennstoff-Ofen/Herd die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum 
entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass über die Undichtheiten der Fenster oder Außentüren stets 
genügend Luft nachströmt. Man kann davon ausgehen, dass dieser durch ein Raumvolumen 
von mind. 4 m³ je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, kann 
über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden 
(min. 150 cm²).

HINWEIS: 
• Dunstabzugshauben, die in demselben Raum wie das Gerät betrieben werden, können

Probleme verursachen.
• Der Installationsraum darf nicht durch Abzugshauben, Kamine, Rauchabzüge usw., die

sich im selben Raum oder in den angrenzenden und damit in Verbindung stehenden
Räumen befinden, in Unterdruck gesetzt werden.
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1.5 Technical Details 

Description Mod. OMEGA 

Width mm 845 
Depth mm 630 
Height mm 820 / 890 
Appliance weight kg 120 
Ø Diameter  Exhaust Fumes mm 130 
Global heat Input kW 9.33 
Nominal heat output * kW 8.4 
Space heat output * kW 8.4 
CO Emission to  Nominal heat output 
(at 13% of  O2) 0.05 %  /  623 mg/Nm³  / 416 mg/MJ 

NOx Emission to  Nominal heat output 
(at 13% of  O2)     82 mg/Nm³  / 54.6 mg/MJ 

OGC Emission to  Nominal heat output 
(at 13% of  O2)     30 mg/Nm³  / 14.0 mg/MJ 

DUST Emission to  Nominal heat output 
(at 13% of  O2)      13 mg/Nm³  / 8.4 mg/MJ 

Emission of CO2  Nominal heat output % 8.28 
Efficiency :  Nominal heat output % 89.5 
Heating volume  ** m3 152 (55) /  240 (35) 
Flue gas temperature  Nominal heat output °C 133 
Flue gas mass flow    Nominal heat output g/sec 7.85 
Chimney draft in Test  Nominal heat output Pa 10.6 
Chimney draft: Min - Max Pa 10 ÷ 20 
Combustible Wood logs of  Beech EN ISO 17225-5 

L=350mm Max 
Combustible loading Max pro h 
Nominal heat output      

kg 
 2.15 

Combustible refuelling interval 
Nominal heat output      

minute 
60.4 

Fire mouth  (WxH) mm 230x230 
Fire grate dimension  (WxD) mm 200x360 
Combustion chamber dimension  (WxDxH) mm 300x430x310 
Oven Volume liters 41 
Oven dimensions  (WxDxH) mm 320x430x300 
Oven light NO 
Cover NO 
Flame visible YES 
Energy Efficiency Class A+ 

* In the installation place 
** If the value of the energy requirement of its own building is not available, the following heatable
volume values referred to environments with height of 2.70 meters are provided: 
NON INSULATED building 55 W/m³, MEDIUM ISOLATED building 35 W/m³.
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Verwendung

 2 Wichtige Warnhinweise
• Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde.

Jede andere Verwendung könnte gefährlich sein.
• Es nicht als Verbrennungsanlage verwendbar.
• Der Betrieb des Geräts erzeugt auf den Oberflächen sehr hohe Temperaturen, mit denen der

Benutzer in Kontakt kommen kann.
• Benutzen Sie zum Öffnen der Feuerraumtür und aller anderen beweglichen Teile immer den

mitgelieferten Thermohandschuh.
• Das gesamte Gerät ist als aktive Wärmeaustauschzone mit heißen Oberflächen zu betrachten.

Daher sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um den direkten Kontakt insbesondere mit Kindern,
behinderten Menschen und Tieren usw. zu vermeiden.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (auch Kindern) mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder solchen mit wenig Erfahrung und Wissen bedient
werden. Es sei denn, sie werden von der für die Sicherheit verantwortlichen Person angewiesen.

• Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts muss bei geschlossenen Türen, Ringen und
Strahlungsplatten gewährleistet sein. Bei gebrochenem und/oder gesprungenem Glas der Herd-/
Ofentür sowie bei Funktionsstörungen kann das Gerät nicht betrieben werden.

• Der Betrieb des Gerätes muss immer unter Aufsicht erfolgen.
• Jegliche Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Auswechslungen sollten von einem qualifizierten

Kundendienst durchgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
• Die Öffnungen oder Schlitze für die Ansaugung oder Wärmeabfuhr dürfen nicht verdeckt

werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht als Stütze oder Leiter.
• Bei der Installation müssen alle geltenden lokalen, nationalen und europäischen Normen beachtet

werden.
• Die Sicherheitsabstände zu brennbarem Material und alle Vorschriften aus Kapitel 1 sind

einzuhalten.
• Jegliche Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung des Geräts liegt vollständig beim

Benutzer und entbindet CORISIT S.r.l. von jeder zivil- und strafrechtlichen Haftung.

2.2 Brennmaterial 

Das Gerät ist nur für Brennholz bestimmt 
(Restfeuchte < 15%). Die Verwendung von 
flüssigen Brennstoffen oder Kohle ist nicht 
gestattet. Es ist auch verboten, andere feste 
Brennstoffe wie z. B.: Stroh oder 
Tannenzapfen zu nutzen. Paletten und 
Holzverarbeitungsabfälle können nicht nur 
die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, 
sondern das Gerät auch beschädigen. 

Um eine einwandfreie Verbrennung zu 
gewährleisten, ist es notwendig, das Holz an 
einem trockenen und sauberen Ort zu lagern. 
Die Wärmeleistung des Holzes ist abhängig 
von seiner Feuchtigkeit in % (siehe Tabelle). 10
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2.3 Inbetriebnahme 

Das Gerät ist ein Kaminofen, dessen Betrieb der Norm EN 13240 entspricht. Dank der 
Struktur des Feuerraums kann das Gerät eine hohe thermische Leistung erbringen. Die 
Verkleidung ist aus emailliertem Blech gefertigt. Der Feuerraum und die Backofentüren haben 
eine Glasscheibe, die einen Blick auf die Flamme und das Gargut im Inneren des Ofens 
ermöglicht. Der Rauchgasabzug befindet sich oben auf der rechten Seite der Platte. 

Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn folgende Arbeiten abgeschlossen sind: 
• vollständiger Zusammenbau
• Anschluss an die Abgasableitung

Bei einem neuen Gerät wird während der ersten Anfeuerungen die Farbe eingebrannt. Daher 
kann es in dieser Zeit zu unangenehmen Gerüchen kommen. Achten Sie bitte auf eine 
ausreichende Lüftung des Raumes. Die vollständige Aushärtung der Farbe ist nach einigen 
Tagen erreicht. 

Brennstoffzufuhr 

Der Betrieb des Geräts ist intermittierend und erfordert daher das manuelle Nachfüllen des 
Brennstoffs während des Betriebs. Das Nachlegen sollte erst erfolgen, wenn nur noch kleine 
Flammen zu sehen sind. So vermeiden Sie das unangenehme Freisetzen von Rauchgasen in 
den Aufstellraum. 

Anzünden und Betrieb

• Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin oder andere flüssige Brennstoffe zum
Anfeuern.

• An besonders kalten Tagen oder bei niedrigem Druck ist ein Lockfeuer ratsam, indem
man etwas Zeitungspapier im Gerät verbrennt.

Anzünden 

• Legen Sie einen Kaminanzünder sowie ca. 0,5 kg kleine Spalthölzer in den Brennraum.
Öffnen Sie die Primärluft-, Basisluft- und das Rauchventil. Zünden Sie den
Kaminanzünder an und schließen Sie die Feuerraumtür.

• Brennt das Feuer nach dem Anzünden ab und ist fast nur noch Glut zu sehen, legen Sie
einige größere Holzscheite auf. Wiederholen Sie dies schrittweise, bis der in der Tabelle
angegebene Stundensatz erreicht ist.

• Ist mit dem Stundensatz der normale Betriebszustand erreicht, stellen Sie die Primärluft
so ein wie im Kapitel EINSTELLUNGEN angegeben. Bitte beachten Sie, dass das
Nachfüllen bei mäßiger Flamme erfolgen sollte. So vermeiden Sie das unangenehme
Freisetzen von Rauchgasen in den Aufstellraum und die Umwelt.

• Bei längerem Ofenbetrieb ist es ratsam, den Rostrüttler zu betätigen, um die Asche vom
Rost in die Aschelade zu befördern.
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Holz nachlegen

• Verwenden Sie den Schürhaken, um die Glut in der Mitte des Feuerraums zu verdichten.
• Öffnen Sie die Primärluft, die Basisluft und das Rauchventil vollständig.
• Warten Sie, bis auf dem Rost ein Feuer brennt, das ausreichend groß ist, um das Holz zu

entzünden.
• Legen Sie einige Holzstücke ein und warten Sie auf die vollständige Entzündung.
• Bringen Sie die Primärluft- und Rauchventilsteuerung in die normale Betriebsposition

zurück, wie sie im Kapitel EINSTELLUNGEN angegeben sind.

zu auf 
Primärluftregler

zu auf 

Basisluftklappe

zu auf 

Sekundärluftregler
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Abluftventil 
Ein weiteres Bedienelement ist die Abgasventil, 
das sich auf der Kochplatte im Abgasbereich 
befindet. Dieses Ventil wird zur Verbesserung 
der Effizienz des Geräts in der Zündphase 
verwendet.  

Aschekasten 

• Bei Benutzung des Rostrüttelknopfes fällt die Restasche aus dem Verbrennungsraum in
die Ascheschublade. So ist der Ofen immer "bereit" für das Befüllen mit Brennmaterial
und die Primärluft kann richtig in den Ofen strömen.

• Die Aschelade befindet sich unter dem Feuerraum und sollte erst geleert werden, wenn
das Gerät kalt ist. Achten Sie auf mögliche Glutrückstände.

• Denken Sie immer daran, die Ascheschublade wieder in den dafür vorgesehenen Platz
einzusetzen. Der Betrieb ohne Aschelade ist gefährlich.

• Ist es notwendig, die Aschelade zu leeren, wenn das Gerät noch heiß ist, nutzen Sie bitte
den mitgelieferten Thermohandschuh.

Luftventile
Das Gerät ist mit einem Primärluftventil im unteren Teil der Feuerraumtür, einem 
Basisluftventil und einem Sekundärluftventil im oberen Bereich ausgestattet. Diese 
ermöglichen eine verbesserte Arbeitsweise, eine Erhöhung der Effizienz und geringere 
Kohlenmonoxid Emissionen. 

Warmhaltefach 
Das Warmhaltefach befindet sich im unteren Teil der Backofentür und bietet einen beheizten 
Raum. Um an das Warmhaltefach zu gelangen, muss die Backofentür geöffnet werden. 

Folgende Stoffe dürfen nicht im Warmhaltefach gelagert werden: Alkohol, Benzin, flüssige 
Brennstoffe und leicht entzündliche Stoffe. Es ist auch verboten, feste Brennstoffe im 
Warmhaltefach und im Backofen zu lagern. 

zu auf 

Rostrüttler
Aschekasten
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Kochen auf der Herdplatte 

Für ein gutes Garen der Speisen auf der Kochplatte ist es notwendig, Behälter mit einem 
flachen Boden zu verwenden. Die Herdplatte ist für schnelles und einfaches Kochen 
konzipiert. Der heißeste Teil der Platte befindet sich an den Rändern/Ringen. Das ist der Teil, 
der am besten für eine Pfanne geeignet ist, die schnell erhitzt werden muss. Die äußeren Teile 
der Kochplatte sind dagegen Warmhalten gedacht. Um eine hohe Kochgeschwindigkeit zu 
erreichen, muss dünn gespaltenes Holz verwendet werden. Die Kochplatte darf nicht überhitzt 
werden, da dies zu einer Beschädigung des Geräts führen kann, ohne einen Vorteil beim 
Garen der Speisen zu erzielen. 

Kochen/Backen im Ofen

Das Gerät ist mit einem Backofen aus Edelstahl zum Garen von Speisen ausgestattet. Der 
Ofen besitzt ein integriertes Thermometer, mit dem sich die Temperatur leicht überprüfen 
lässt. Die vom Thermometer angezeigte Temperatur ist ein Richtwert und dient als Referenz 
zum Kochen. 

Der Ofen ist mit einem Stützgitter und einem antihaftbeschichteten Bratrost ausgestattet. Die 
Backofentür hat eine Panoramascheibe, die den Blick auf die Speisen im Inneren des 
Backofens ermöglicht, ohne dass die Backofentür geöffnet werden muss. 

Zum Backen muss das Gerät auf volle Leistung eingestellt (siehe Abschnitt Einstellungen) 
und das Rauchventil seit mindestens 60 Minuten geschlossen sein. Das Feuer ist mit 
mittlerem/kleinem Spaltholz zu beschicken, um den Ofen auf die gewünschte Temperatur zu 
bringen. Sobald die Temperatur erreicht ist, reduzieren Sie die Brennstoffmenge, um die 
Temperatur im Ofen konstant zu halten. Nach der Hälfte des Backvorgangs nehmen Sie das 
Backblech mit dem mitgelieferten Handschuh heraus, drehen es um 180° und schieben es 
wieder in den Ofen. Dies ermöglicht eine bessere Gleichmäßigkeit beim Kochen. 

Während des Garens empfehlen wir, die Backofentür so wenig wie möglich zu öffnen, um ein 
Absinken der Temperatur zu vermeiden. 

 Kochplatte

Rahmen

Warmhaltefach

Backform/
Grillrost

Backrohr

Thermometer 

Feuerraumtür

Brennrost

Backrohrtür
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3 Wartung
Warnungen 

• Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten muss das Gerät auf Zimmertemperatur
abkühlen.

• Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob die
Rauchabzugsleitungen inzwischen nicht verstopft sind.  Die Kontrolle des Zustands des
Geräts darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

3.1 Reinigung durch den Benutzer 

Die Wartungsintervalle und Häufigkeit der Reinigung hängen von der Art und Menge des 
verwendeten Brennstoffs und der Nutzungsdauer ab. Ein hoher Gehalt an Feuchtigkeit, Asche, 
Staub, Spänen oder Schmutz im Brennstoff können die Zahl der Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten erheblich erhöhen. Wir empfehlen daher nur hochwertiges Holz zu 
verwenden. 
Um den bestmöglichen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie jeden Tag den Rost 
des Feuerraums gründlich reinigen und ihn von Verbrennungsrückständen befreien. Reinigen 
Sie die Rostlöcher/Löcher und leeren Sie die Ascheschublade. 

• äußere Reinigung: bei kaltem Gerät durchführen
• Stahl-/Gusseisenteile: verwenden Sie ein Staubtuch, das mit speziellen

Reinigungsmitteln
• Glas-/Keramikteile: Verwenden Sie einen Schwamm, und ein geeignetes geeigneten

Reinigungsmittel für Glas
• Reinigen Sie die Teile und trocknen Sie diese anschließend mit einem weiteren Tuch.
• Lackierte Teile: Verwenden Sie ein Staubtuch mit milden Reinigungsmitteln und

wischen Sie die Teile anschließend mit einem trockenen Tuch nach
• Reinigung der oberen Kochplatte: Die Herdplatte besteht aus Stahl und kann sich durch

die Benutzung im Laufe der Zeit verfärben. Dabei handelt es sich nicht um einen
Materialfehler, sondern um einen chemisch-physikalischen Prozess, der durch die
kontinuierliche Erhitzung des Materials bei hohen Temperaturen verursacht wird. Zur
Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.
Wischen Sie die Kochplatte anschließend trocken.
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Reinigung des Innenraumes 
Reinigen Sie den Innenraum mindestens einmal pro Jahr oder jedes Mal, wenn es notwendig ist. 
Die Innenreinigung muss immer im kalten Zustand des Geräts erfolgen. Alle erforderlichen 
Reinigungsgeräte sollten vor Beginn der Arbeiten bereitstehen. 

 

Reinigung des oberen Rauchabzuges (Fig.2)

Nehmen Sie die Herdplatte ab, indem Sie sie nach oben anheben, so dass Sie Zugang zu allen 
Teilen des oberen Rauchgasabzuges haben. Beseitigen Sie vorhandene 
Verbrennungsrückstände mit Hilfe geeigneter Geräte (Schürhaken, Bürste, Kehrblech, ...).  
Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten montieren Sie die obere Platte wieder. Achten Sie 
dabei auf einen korrekten Zusammenbau der verschiedenen Teile. 

Reinigung unter dem Backofen (Fig.3)

Öffnen Sie die Backofentür und heben Sie die Backofenabdeckung nach oben ab. Nach diesem 
Vorgang haben Sie vollständigen Zugang zu allen Teilen des Rauchabzugs. Reinigen Sie den 
Abzug mit den entsprechenden Werkzeugen (Schürhaken, Bürste, Schaufel, ...) von allen 
Verbrennungsrückständen. 
Ist die Reinigung abgeschlossen, installieren Sie die Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge. 
Achten Sie dabei auf den korrekten Zusammenbau und die Positionierung des nach oben 
gebogenen Teils, siehe Abb.3.  

Fig. 2 Fig. 3 
REINIGEN Oven base 
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3.2 Wartungsarbeiten (von qualifiziertem Personal durchzuführen) 

Es ist ratsam, möglichst jedes Jahr die folgenden Wartungsarbeiten von einem Fachmann 
durchführen zu lassen: 
• vollständige Überprüfung des Geräts
• Reinigung der Abgas- und Rauchrohre;
• Überprüfung und eventuell Austausch der Dichtungen;
• Überprüfung der Ofentür auf Risse und Beschädigungen

3.3 Zubehör

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang des Geräts enthalten: 

• Schürhaken

• Schutzhandschuh
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CORISIT S.r.l. is not responsible for damages to thing or people due to a wrong installation, 
equipment tampering, improper use,  bad maintenance or no observation of normative  in 
force. If considerate appropriate, CORISIT S.r.l. reserves the right to make modifications 
without notice and in every moment. 
Some particulars and accessories illustrated in this handbook are not mass produced item so 
its extra costs are to check at contract release. 

Gewährleistung
Endverbraucher haben einen 2-jährigen Gewährleistungsanspruch nach dem BGB. Bei 
gewerblichem Einsatz verringert sich dieser auf 12 Monate. Grundsätzlich sind Sichtscheiben, 
Keramikdichtschnüre sowie Brennraumauskleidung Verschleißteile deren gebrauchsbedingte 
Abnutzung keinen Gewährleistungsfall darstellt. Wir weisen darauf hin, dass übliche, allein 
alters- und/oder nutzungsbedingte Verschleißerscheinungen, die erst nach Gefahrübergang 
auftreten, grundsätzlich keinen Mangel der Ware darstellen. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch 
unserer Produkte sind derartige Verschleißerscheinungen insbesondere an sämtlichen 
feuerberührenden Bauteilen möglich. Falls es tatsächlich einmal zu einem Schaden kommt, 
wenden Sie sich zunächst an Ihren Lincar- Vertragspartner.
Grundsätzlich sind für eine Bearbeitung Fotografien des fehlerhaften Bauteils und des jeweiligen 
Aufstellorts inkl. Abgasanlage, feuertechnische Bemessung des Schornsteines durch eine 
Berechnung sowie das Abnahmeprotokoll des Schornsteinfegers notwendig. Außerdem ist die 
Produktionsnummer und eine detaillierte Fehlerbeschreibung erforderlich. Fordern Sie dafür bei 
Ihrem Vertragspartner das Formblatt an. Es dürfen ausschließlich Originalersatzteile oder vom 
Hersteller zugelassene Ersatzteile und Zubehör benutzt werden. Nicht bestimmungsgemäßer 
Gebrauch der Ware sowie die Nichtbeachtung dieser Anleitung können zum Verlust des 
Gewährleistungsanspruches führen.

Warnung vor nicht erlaubter Veränderung der Feuerstätte
Die bestimmungsgemäße Verwendung wird in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Jede andere 
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen 
wir keine Haftung. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der 
Bedienungs- und Montageanweisungen. Unerlaubte Eingriffe und Veränderungen am Gerät 
führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie der Gewährleistungs- und Garantieansprüche. 
Beachten Sie, dass der Lincar Omega eine Zeitbrandfeuerstätte ist. 
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ITITITIT----ENENENEN----FRFRFRFR----EEEESSSS  mod.  OMEGA   EN13240 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A 
COMBUSTIBILE SOLIDO REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 - 2015/1186 COMMISSIONE EUROPEA  

Identificativo del modello OMEGA 

Marchio LINCAR 
Funzionalità di riscaldamento indiretto: NO 
Potenza termica diretta (all’ ambiente) : kW 8.4 
Potenza termica indiretta (all’ acqua) : kW -- 
Combustibile preferito:  
UNI EN ISO 17225-5  

Ceppi di legno con tenore di umidità 
≤ 25 % 

Altri combustibili NO 

Classe di efficienza energetica A+ 

Indice di efficienza energetica EEI 120 

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d'ambiente 

ns % 80 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza 
termica nominale(*) 

PM 
 mg/Nm3 
13% O2 

13 
OGC 30 
CO 623 
NOX 82 

Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza 
termica minima(*) 

PM 
 mg/Nm3 
13% O2 

-- 
OGC -- 
CO -- 
NOX -- 

Potenza termica nominale P nom kW 8.4 
Potenza termica minima (indicativa) P min kW -- 
Efficienza utile alla potenza termica nominale  NCV n th,nom % 89.5 

Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa) n th,min % -- 
Consumo ausiliario di energia elettrica -    Alla 
potenza termica nominale elmax kW -- 

Consumo ausiliario di energia elettrica -    Alla 
potenza termica minima elmin kW -- 

Consumo ausiliario di energia elettrica - In modo stand-by elSB kW -- 
Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente  
potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura 
ambiente -- SI 
due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente -- NO 
con controllo della temperatura ambiente tramite termostato 
meccanico -- NO 
con controllo elettronico della temperatura ambiente -- NO 
con controllo elettronico della temperatura ambiente e 
temporizzatore giornaliero -- NO 
con controllo elettronico della temperatura ambiente e 
temporizzatore settimanale -- NO 
Altre opzioni di controllo 

controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza -- NO 
controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre 
aperte -- NO 
con opzione di controllo a distanza -- NO 
(*)PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto 
Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.  

 Firma/Signature Amministratore/Director 
Reggiolo 31/12/2021 
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ITITITIT----ENENENEN----FRFRFRFR----EEEESSSS  mod.  OMEGA   EN13240 

INFORMATION REQUIREMENTS FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATERS 
(REGULATION (EU) 2015/1185 - 2015/1186 EUROPEAN COMMISSION) 

Model identifier(s): OMEGA 
Trademak: LINCAR 
Indirect heating functionality: NO 
Direct heat output (Space heat outpout) : kW 8.4 
Indirect heat output (Water heat outpout) : kW -- 
Preferred fuel:  
UNI EN ISO 17225-5 

Wood logs with moisture content ≤ 25 % 

Other suitable fuel: NO 

Energy Efficiency Class  A+ 

Energy Efficiency Index  EEI 120 

Seasonal space heating energy efficiency of solid fuel 
local space heaters 

ns % 80 

Space heating emissions at nominal heat output (*) 

PM 
mg/Nm3 

13% O2

13 
OGC 30 
CO 623 
NOX 82 

Space heating emissions at minimum heat output(*) 

PM 
mg/Nm3 
13% O2 

-- 
OGC -- 
CO -- 
NOX -- 

Nominal heat output P nom kW 8.4 
Minimum heat output (indicative) P min kW -- 
Useful efficiency at nominal heat output   NCV n th,nom % 89.5 

Useful efficiency at minimum heat output (indicative) n th,min % -- 
Auxiliary electricity consumption – 
At nominal heat output elmax kW -- 

Auxiliary electricity consumption – 
At minimum heat output elmin kW -- 

Auxiliary electricity consumption –  In stand-by mode elSB kW -- 

Type of heat output/room temperature control 
single stage heat output, no room temperature control -- YES 
two or more manual stages, no room temperature control -- NO 
with mechanic thermostat room temperature control -- NO 
with electronic room temperature control -- NO 
with electronic room temperature control plus day timer -- NO 
with electronic room temperature control plus week timer -- NO 
Other control options 
room temperature control, with presence detection -- NO 
room temperature control, with open window detection -- NO 
with distance control option -- NO 
(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides 
Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual.  

  Firma/Signature Amministratore/Director 
Reggiolo 31/12/2021 
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ITITITIT----ENENENEN----FRFRFRFR----EEEESSSS  mod.  OMEGA   EN13240 

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À 
COMBUSTIBLE SOLIDE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 - 2015/1186 DE LA COMMISSION  

Référence(s) du modèle OMEGA 
Marque LINCAR 
Fonction de chauffage indirect : NO 
Puissance thermique directe (a l’ambiance) : kW 8.4 
Puissance thermique indirecte (à l’eau ) : kW -- 
Combustible de référence:  
UNI EN ISO 17225-5 

Bûches de bois ayant un taux  
d'humidité ≤ 25 % 

Autre(s) combustible: NO 
Classe d’Efficacité Énergétique A+ 
Índice d’efficacité énergétique IEE 120 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux 

ns % 80 

Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance 
thermique nominale  (*) 

PM 
mg/Nm3 
13% O2 

13 
OGC 30 
CO 623 
NOX 82 

Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance 
thermique minimale  (*) 

PM 
mg/Nm3 
13% O2 

-- 
OGC -- 
CO -- 
NOX -- 

Puissance thermique nominale P nom kW 8.4 
Puissance thermique minimale (indicative) P min kW -- 
Rendement utile à la puissance thermique nominale (PCI 
brut) 

n th,nom % 89.5 

Rendement utile à la puissance thermique minimale 
(indicatif) 

n th,min % -- 

Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique 
nominale elmax kW -- 

Consommation d'électricité auxiliaire -À la puissance thermique 
minimale elmin kW -- 

Consommation d'électricité auxiliaire  -  En mode veille elSB kW -- 

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de 
la pièce 
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la 
température de la pièce -- OUI 
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la 
température de la pièce -- NO 
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique -- NO 
contrôle électronique de la température de la pièce -- NO 
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur 
journalier -- NO 
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur 
hebdomadaire -- NO 
Autres options de contrôle 

contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence -- NO 
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre 
ouverte -- NO 
Avec option contrôle à distance -- NO 
(*)P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote. 
Respecter les avertissements et les indications sur l’installation et l’entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d’instructions.  

Firma/Signature Amministratore/Director 
Reggiolo 31/12/2021 
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ITITITIT----ENENENEN----FRFRFRFR----EEEESSSS  mod.  OMEGA   EN13240 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE 
SÓLIDO  REGLAMENTO (EU) 2015/1185 E 2015/1186 DE LA COMISIÓN 

Identificador(es) del modelo OMEGA 
Marca LINCAR 
Funcionalidad de calefacción indirecta: NO 
Potencia calorífica directa (al ambiente) : kW 8.4 
Potencia calorífica indirecta: (al agua) : kW -- 
Combustible preferido:  
UNI EN ISO 17225-5 

Madera en tronco, contenido  
de humedad ≤ 25 % 

Otros combustibles apropiados: NO 
Clase de eficiencia energética A+ 

Índice de eficiencia energética EEI 120 

Eficiencia energética estacional de calefacción de 
espacios 

ns % 80 

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a 
potencia calorífica nominal (*) 

PM 
mg/Nm3 
13% O2 

13 
OGC 30 
CO 623 
NOX 82 

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a 
potencia calorífica mínima (*) 

PM 
mg/Nm3 
13% O2 

-- 
OGC -- 
CO -- 
NOX -- 

Potencia calorífica nominal P nom kW 8.4 
Potencia calorífica mínima (indicativa) P min kW -- 
Eficiencia útil a potencia calorífica nominal (PCN) n th,nom % 89.5 

Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa) n th,min % -- 
Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica nominal elmax kW -- 

Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica mínima elmin kW -- 

Consumo auxiliar de electricidad -    En modo de espera elSB kW -- 
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior 
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura 
interior -- SI 
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior -- NO 
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico -- NO 
Con control electrónico de temperatura interior -- NO 
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador 
diario -- NO 
Con control electrónico de temperatura interior y temporizador 
semanal -- NO 
Otras opciones de control 
Control de temperatura interior con detección de presencia -- NO 
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas -- NO 
Con opción de control a distancia -- NO 
(*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno 
Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de 
instrucciones.  

 Firma/Signature Amministratore/Director 
Reggiolo 31/12/2021 
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ITITITIT----ENENENEN----FRFRFRFR----EEEESSSS  mod.  OMEGA   EN13240 

4 Targhetta caratteristiche - Technical data plate  
 Fiche Technique - Ficha caracteristicas tecnicas - Typenschild   

CORISIT S.r.l. Via Galilep Galilei 26 – 42046 Reggiolo (RE) – Italy  
www.corisit.com  -  info@corisit.com 
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