
  

 
 

ANLEITUNG Størvatt-Schwimmbadheizung  

1. Herzlichen Glückwunsch zum Ankauf dieser 
Størvatt-Schwimmbadheizung. Sie haben damit ein 

qualitativ hochwertiges niederländisches Produkt 

gekauft, das aus sehr korrosionsbeständigem 

Edelstahl 316L gefertigt ist. Bevor Sie den Ofen 

in Betrieb nehmen, lesen Sie die nachfolgenden Informationen 

bitte zunächst sorgfältig durch. Bewahren Sie diese 

anschließend an einem praktischen, gut erreichbaren Ort auf, 

sodass Sie diese nötigenfalls jederzeit zurate ziehen können. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schwimmen.  

 

 

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN!  

• Lesen Sie diese Anleitung zunächst vollständig durch.  

• Der Ofen darf keinesfalls ohne Wasserzirkulation befeuert 

werden.  

• Wenn der Ofen noch warm ist und die Wasserzirkulation gestoppt 

wird, weil z.B. die richtige Temperatur des Schwimmbads und/oder Hot 

Tub erreicht ist, muss der Ofen sofort außer Betrieb gesetzt werden 

und muss überschüssiges Holz aus dem Ofen entfernt werden. Die 

Ableitung muss gelöst werden, da der Ofen andernfalls aufgrund des 

entstehenden Vakuums weiterhin Wasser ansaugen kann.  
 

 

(Der obere Anschluss an den Ofen ist der Auslass und der untere 

Anschluss ist der Einlass.)  

• Der Auslass des Ofens darf unter keinen Umständen blockiert 

werden. Im Ofen kann sich andernfalls ein zu hoher Druck entwickeln, 

was zu sehr gefährlichen Situationen führen kann.  

• ACHTEN SIE AUF KINDER. Halten Sie Kinder von offenem Feuer 

fern. Dies gilt auch für (Haus-)Tiere. Lassen Sie den Ofen niemals 

unbeaufsichtigt brennen. Wenn der Ofen normal betrieben wird, wird 

dieser nur lauwarm und stellt er somit keine direkte Gefahr für 

Kinder dar. Die obere Platte und der Schornstein werden jedoch sehr 

wohl extrem heiß. Außerdem können Funken vom brennenden Holz 

wegfliegen, wenn das Befeuerungsloch vollständig oder teilweise 

geöffnet ist. Bleiben Sie selbst immer aufmerksam, sodass keine 

gefährlichen Situationen für Sie oder Ihre Umgebung entstehen 

können. Montieren Sie eventuell einen Funkenschutz am Schornstein, 

wenn Sie den Ofen in der Nähe von feuergefährlichen Materialien 

(z.B. Reetdach) befeuern. Seien Sie in Perioden mit extremer 

Trockenheit besonders achtsam. Verwenden Sie immer und 

ausschließlich gut getrocknetes und sauberes Holz, das nicht mit 

Farbe oder dergleichen behandelt wurde.  



  

 

• Verwenden Sie den Ofen nur im Freien.  

- Blockieren Sie keinesfalls den Wärmeauslass. 

- Sorgen Sie stets für eine gleich große oder größere 

Wasserableitung als -zuleitung. 

 



  

INSTALLATION 

Die Installation des Ofens kann in wenigen Schritten ausgeführt 

werden. 

Folgendes ist im Lieferumfang des Ofens enthalten: 

1. Unterseite aus Edelstahl 
2. stählerne Feuerplatte 
3. der Ofen 
4. 1 Meter Schornstein 
5. Ofenrohraufsatz 

 

Optional: 

1. Überdruckventil 
2. Zusätzliche Schornsteinmeter 

 

 

Wie muss die Størvatt-Schwimmbadheizung installiert werden? 

1. Bestimmen Sie einen Standort, an dem Sie den Ofen aufstellen 
möchten, und platzieren Sie dort die Bodenplatte. Am besten 

eignet sich dazu eine Terrasse mit Betonplatten oder ein ebener 

Sanduntergrund. Die Bodenplatte des Ofens wird sehr heiß, 

wodurch zum Beispiel Holzteile unter dem Ofen verkohlen können. 

2. Stellen Sie den Ofen auf die Bodenplatte.  
3. Setzen Sie den Schornstein auf den Ofen.  
4. Setzen Sie den Ofenrohraufsatz auf den Ofen. 

 

Mit ¾”-Anschlüssen können Sie nun den Anschluss an den Ofen 

vornehmen. 

Mit einer 1” PVC-Kappe schließen Sie die Stelle für das optionale 

Überdruckventil. 

 

Mit dem Überdruckventil wird vermieden, dass der Ofen unter Druck 

geraten und beschädigt werden kann. 

Dieses schrauben Sie einfach (mit Teflon-Tape) auf die Oberseite. 

 

Inbetriebnahme 

Der Ofen muss vollständig mit Wasser gefüllt sein, bevor er befeuert 

wird. Dazu gehen Sie wie folgt vor: 

1. Befüllen Sie den Ofen, indem Sie die Hähne öffnen. 
2. Lassen Sie den Zu- und Abfuhrhahn leicht fließen. 
3. Drehen Sie das Überdruckventil oder die dort angebrachte Kappe 

auf. 

4. Sobald dort Wasser hinausfließt, schließen Sie alle Hähne und 
schließen Sie die Oberseite wieder. 

5. Nun können Sie den Ofen mit geöffneten Hähnen nutzen. 
 

 

  



  

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN:  

•Ist der Ofen gegen chlorhaltiges Wasser beständig?  

Ja, der Ofen ist aus Edelstahl 316L gefertigt und wurde eigens für 

Schwimmbadwasser entwickelt.  

 

•Mit welcher Rauchentwicklung des Ofens ist zu rechnen?  

Das liegt ganz an Ihnen. Bei der Befeuerung mit trockenem Kaminholz 

kommt es kaum zu einer Rauchentwicklung. Wenn der Ofen angezündet 

wird und wenn das Feuer erlischt, ist immer eine gewisse 

Rauchentwicklung gegeben.   

 

•Wann erzielt der Ofen seinen höchsten Wirkungsgrad?  

Wenn Sie ihn so stark wie möglich befeuern, ist der Wärmeertrag 

natürlich höher als bei einer leichten Befeuerung. Der optimale 

Wirkungsgrad des Holzes ist jedoch bei einer gleichmäßigen 

Befeuerung am besten. Ferner ist der Wasserdurchfluss von Bedeutung. 

Wenn Sie eine große Wassermenge pro Minute durch den Ofen fließen 

lassen, wird der Temperaturunterschied zwischen dem zu- und 

abfließenden Wasser gering sein. Dadurch erwärmt sich die Außenseite 

des Ofens kaum, wodurch kein Strahlungsverlust auftritt. Bei einem 

Zufluss von 1 Liter pro Sekunde kann der Ofen das Wasser maximal um 

6-8 ºC erhitzen.  

 

•Ist die Befeuerung mit Holz nicht schlecht für Umwelt? Wenn Sie mit 

gut getrocknetem Holz befeuern, ist die Befeuerung mit Holz sogar 

besser als die Befeuerung mit anderen Brennstoffen. Bei Holz wird 

kurzzyklisches CO2 freigesetzt, dies im Gegensatz zu beispielsweise 

Öl, bei dem langzyklisches CO2 freigesetzt wird. Holz ist zudem eine 

erneuerbare natürliche Umweltquelle, die im Prinzip niemals 

erschöpft ist. Wenn die Befeuerung mit Holz korrekt erfolgt, werden 

nur Gase freigesetzt, die Bäume bei der Produktion von Sauerstoff 

benötigen, und kommt es der Umwelt also eher zugute, als dass sie 

belastet wird.  

 

- Mein Ofenrohr steht schief. Ist das ein Problem?  

Glückwunsch, Sie erzeugen ein sehr heißes Feuer. Aufgrund der Hitze 

des Feuers dehnt sich die stählerne Unterseite aus, wodurch das 

Ofenrohr in eine Schrägstellung gerät. Nachdem sich die Platte 

abgekühlt hat, wird das Ofenrohr wieder gerade. 

 

 

GARANTIE:  

Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig mit Ihrem Ofen umzugehen und die 

(Sicherheits-)Anweisungen korrekt zu befolgen. Wenn Sie dies tun, 

werden Sie lange Freude mit Ihrem Ofen haben. Für Ihren Ofen gilt 

eine standardmäßige Garantie von 1 Jahr ab dem Kaufdatum für 

Fertigungs- und Materialfehler.  

 

Fallweise wird von Størvatt beurteilt, ob es sich um einen 

Garantieanspruch handelt. Um einen Garantieanspruch geltend zu 

machen, muss der Ofen samt mit dem Ankaufdatum versehenen Kaufbeleg 

beim Händler eingereicht werden. Die Kosten für das Hin- und 

Zurückschicken, die etwaige Transportversicherung usw. gehen 

zulasten des Eigentümers. Alle anderen Ansprüche, welcher Art auch 



  

immer, fallen nicht unter die Garantie. Die Garantie ist nicht 

übertragbar.  

Die Garantie wird in den folgenden Fällen hinfällig: Nichtbefolgung 

der Sicherheitsanweisungen, unsachkundige Nutzung oder Installation 

des Ofens, Anpassung oder Abänderung des Ofens, Nutzung des Ofens in 

Kombination mit untauglichen oder ungeeigneten Materialien. Dies 

gilt auch, wenn der Ofen für andere Zwecke genutzt wird, als für die 

er entworfen wurde oder wenn Reparaturen von anderen als von 

Størvatt ausgeführt wurden.  

Størvatt übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Folgen, Kosten 

und/oder Verluste, die durch den Nutzer des Ofens entstanden sind. 

Størvatt haftet nicht für etwaige zugefügte Schäden oder sich daraus 

ergebende Folgeschäden. 

 

KONTAKT: 

Wir halten Sie als Eigentümer gerne über neue Entwicklungen, 

Erkenntnisse usw. auf dem Laufenden. 

Wenn Sie darüber informiert werden möchten, dann teilen Sie uns dies 

bitte per E-Mail oder telefonisch mit. 

 

Ihre Unterstützung 

Produktverbesserungen 

Um den Ofen weiter anzupassen und zu optimieren, erhalten wir von 

Ihnen gerne ein Feedback zum Produkt. 

 

Werbung 

Gerne erhalten wir von Ihnen per E-Mail auch ein Foto und/oder eine 

Beurteilung, sodass sich Interessenten ein gutes Bild von der 

Nutzung, den Aufstellmöglichkeiten usw. machen können. 

 

Wir wünschen Ihnen nochmals viel Freude mit Ihrem Ofen. 

 

Størvatt 

Tel.: +31 13-513 4713 

E-Mail: info@storvatt.com 

Website: www.storvatt.com oder www.aquastove.nl 

 

http://www.storvatt.com/
http://www.aquastove.nl/

