
Fragen und Antworten rund um die Anschaffung und den Betrieb von häuslichen  

Festbrennstoff-/Einzelfeuerstätten und rund um den Gasherd.  

• Anschaffung und Betrieb von häuslichen Einzelfeuers tätten  

1. Darf eine Festbrennstoff - 
Feuerstätte in meinem 
Wohngebiet betrieben wer-
den?  

Erkundigen Sie sich frühzeitig, ob Sie eine Feuerstätte für feste Brennstoffe in 
Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung betreiben dürfen oder ob Sie mit eventuellen 
Einschränkungen rechnen müssen. Auskünfte erhalten Sie bei Ihrem Bezirks-
schornsteinfegermeister bzw. bei der zuständigen Behörde (z. B. Bauamt) Ihrer 
Gemeinde/Stadt. 

2. Was tun, wenn bestimmte 
Brennstoffe nicht einge-
setzt werden dürfen?  

Bitten Sie Vertreter des Gemeinde- bzw. Stadtrats um Informationen über dies-
bezügliche Einschränkungen und lassen Sie sich diese erläutern. 

Nehmen Sie Kontakt zu einem Festbrennstoffbeauftragten des Deutschen 
Braunkohlen-Industrie-Vereins (DEBRIV) bzw. des Gesamtverbands des Deut-
schen Brennstoff- und Mineralölhandels (gdbm) auf. Die Adressen finden hier.  

3. Wo kann ic h eine moderne 
Feuerstätte kaufen und wer 
baut sie mir ein?  

Feuerstätten für feste Brennstoffe gibt es beim Kachelofenbauer, in Kaminstu-
dios, beim Fachhandel und in Baumärkten. Die Auswahl ist groß - ob klassisch, 
rustikal oder elegant - für jeden Geschmack und jede Preisklasse gibt es Feuer-
stätten. Eine Liste der Hersteller von häuslichen Einzelfeuerstätten finden sie 
hier. 

Achten Sie beim Erwerb der Feuerstätte darauf, dass diese mit dem sogenann-
ten Ü-Zeichen gekennzeichnet ist. Das Zeichen sagt aus, dass die Feuerstätte 
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.  

Aber: Der Selbsteinbau gehört zu den anspruchsvollen ,,Do it yourself-Arbeiten" 
und erfordert spezielle Kenntnisse. Der Einbau bzw. die Aufstellung einer Feuer-
stätte sollte deshalb durch den Fachbetrieb erfolgen. Sonst können beim Betrieb 
oder der Abnahme Probleme entstehen. In einigen Bundesländern ist es not-
wendig, die fachgerechte Aufstellung des Gerätes bestätigen zu lassen. Fragen 
Sie hierzu bitte den zuständigen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb. 

4. Welches Gerät ist das ric h-
tige für mich? 

Die Antwort hängt davon ab, ob Sie Ihre Feuerstätte lediglich als Zweitheizgerät 
neben Ihrer Zentral- oder Etagenheizung nutzen wollen oder als Hauptheizgerät. 
Bei der Nutzung als Zweitheizgerät steht die Behaglichkeit und das Feuererleb-
nis im Vordergrund. Bei der Verwendung als Vollheizung sollte eine exakte 
Wärmebedarfsrechnung von einem Kachelofenbauer bzw. Fachbetrieb erstellt 
werden. 

Je nach Gerätegröße ist das Gewicht und damit auch die Statik des Hauses zu 
beachten. Darüber hinaus muss festgelegt werden, wo das Ofenrohr installiert 
wird. Wenn Sie Ihre Feuerstätte mit Braunkohlenbriketts beheizen wollen, beach-
ten Sie bitte, dass die Feuerstätte über einen Rost verfügt, der auch die Ver-
brennung von Holz positiv beeinflussen kann. 

5. Welche Brennstoffe sind 
geeignet? 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, unbedingt die Bedienungsanleitung der 
Feuerstätte lesen. Es dürfen, entsprechend der Kleinfeuerungs-
anlagenverordnung, nur geeigne-te Brennstoffe, wie z. B. naturbelassenes stü-
ckiges trockenes Holz, Holzbriketts und Braunkohlenbriketts, eingesetzt werden. 
Denken Sie daran, Ihre Feuerstätte für Festbrennstoffe ist keine Müllverbren-
nungsanlage. Abfälle, Plastik, Pappen, feuchtes Holz, behandeltes Holz (gestri-
chen, lackiert, imprägniert), Spanplatten usw. dürfen nicht verbrannt werden. Das 
Verbrennen von ungeeigneten Stoffen führt zu erheblicher Umweltbelastung, 
verbunden mit Nachbarschaftsbeschwerden. Seien Sie kein Umweltmuffel! Tra-
gen Sie dazu bei, Vorbehalte gegenüber Festbrennstoffen abzubauen. Darüber 
hinaus schadet der Einsatz von ungeeigneten Stoffen Ihrer Feuerstätte und dem 
Schornstein. 

6. Wie oft darf ich eine Fes t-
brennstoff-Feuerstätte be-
treiben? 

Wenn es sich bei Ihrer Feuerstätte um einen offenen Kaminofen oder Kaminein-
satz handelt, der bestimmungsgemäß mit einem offenen Feuerraum betrieben 
wird, dann darf die Feuerstätte nur gelegentlich genutzt werden.  
Wird Ihre Feuerstätte bestimmungsgemäß nur geschlossen betrieben und wird 
nur zur Befüllung mit festen Brennstoffen (Scheitholz, Kohle usw.) gelegentlich 
geöffnet, dann besteht keine zeitliche Nutzungsbeschränkung. 

7. Welche Brandschutzb e-
stimmungen gelten? 

Die bei der Installation zu beachtenden Schutzmaßnahmen sind abhängig von 
der Art der Feuerstätte. Detaillierte Hinweise gibt der Hersteller in seiner Aufstel-



lanleitung. Diese sind unbedingt zu beachten. Ziehen Sie den Schornsteinfeger 
und den Fachbetrieb zu Rate. 

8. Wie ist es mit der nötigen 
Verbrennungsluft? 

Fragen Sie den Schornsteinfeger oder den Fachbetrieb, ob bei Ihnen eine aus-
reichende Verbrennungsluftzufuhr gewährleistet ist. 

9. Wo werden raumluftuna b-
hängige Feuerstätten benö-
tigt? 

Sollen Feuerstätten in modernen Gebäuden mit luftdichter Hülle in Verbindung 
mit mechanischer Be- und Entlüftung betrieben werden, sind hohe Anforderun-
gen an die Dichtigkeit und das Emissionsverhalten der Feuerstätte zu stellen.  

Die Verbrennungsluftversorgung erfolgt über dichte Leitungen aus dem Freien 
oder von einem Luft-Abgas-Schornstein. Derzeit bedürfen diese Geräte einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erkennbar an der Zulassungsnummer 
auf dem Ü-Zeichen. 

10. Ist der Schorn stein für die 
Festbrennstoff-Feuerstätte 
geeignet? 

Der Schornstein muss für die Feuerstätte geeignet sein. Lassen Sie sich unbe-
dingt vor Inbetriebnahme von Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister 
die Eignung bestätigen. Lassen Sie die Verbindung der Feuerstätte zum Schorn-
stein von einem Fachmann ausführen. 

11. Wie oft sollen Feuerstätte 
und Schornstein gereinigt 
werden? 

Entfernen Sie regelmäßig die Asche aus dem Feuerraum. Vermeiden Sie insbe-
sondere Ascheanhäufungen im Bereich der Feuerraumtür. Achten Sie darauf, 
dass Sie die Asche nur im kalten Zustand entfernen ohne Glutreste. Niemals 
Asche in brennbaren Behältern lagern. bzw. entsorgen. Stellen Sie den Asche-
behälter nicht auf brennbare bzw. temperaturempfindliche Böden. 

Die Kehr- und Überprüfungsord-nungen der Länder enthalten Kehrfristen von 
einmal bis dreimal jährlich. Auskunft gibt der zuständige Schornsteinfeger. Funk-
tionsstörungen haben häufig ihre Ursache in verschmutzten und verrußten Feu-
erstätten und Ofenrohren. 

12. Welche Festbrennstoffe 
werden empfohlen? 

Es werden Braunkohlenbriketts, naturbelassenes stückiges trockenes Holz und 
Holzbriketts empfohlen. Das Braunkohlenbrikett ist seit vielen Jahrzehnten ein 
bewährter Brennstoff. Rohstoff- und produktionsbedingt weisen Braunkohlenbri-
ketts eine definierte und konstante Qualität auf. Diese unterliegt einer strengen 
Kontrolle. Braunkohlenbriketts der Marken UNION und REKORD aus den deut-
schen Braunkohlenrevieren sind ideale Brennstoffe und erfüllen die gesetzlichen 
Anforderungen. Die für Ihr Heizgerät zugelassenen Brenn-stoffe entnehmen Sie 
bitte der Bedienungsanleitung des Gerätes. 

13. Wo kann ich Braunkohle n-
briketts und Scheitholz 
kaufen? 

Braunkohlenbriketts und Scheitholz/ Holzbriketts können Sie beim örtlichen 
Brennstoff-Fachhandel kaufen und auch bringen lassen. 

Des weiteren werden Festbrennstoffe in Bau- und Verbrauchermärkten angebo-
ten. Lieferantenadressen finden Sie in den ,,Gelben Seiten" oder erhalten Sie bei 
der Rheinbraun Brennstoff GmbH bzw. bei der Mitteldeutschen Brikett Kontor 
GmbH n Brennstoffvertriebsgesellschaften.  
 
 
 
Die Adressen finden Sie hier. (Link zu Ansprechpart ner)  

14. Wie lagere ich Brennstoffe 
richtig? 

Braunkohlenbriketts sollten in Räumen, z. B. im Keller oder in der Garage, oder 
zumindest überdacht gelagert werden. Gebündelte und verpackte Briketts er-
leichtern Ihnen den Transport und die Lagerung. 

Frisch geschlagenes Holz muss an einer belüfteten, möglichst sonnigen Stelle 
regengeschützt gestapelt und ca. 2 Jahre getrocknet werden. Nur trockenes Holz 
kann in einem belüfteten Keller aufbewahrt werden.  

Generell gilt: Bei der Lagerung fester Brennstoffe ist jeglicher Umgang mit offe-
nem Feuer unbedingt zu unterlassen. Sie sollten nicht in unmittelbarer Nähe von 
Wärmequellen und leicht entflammbaren Stoffen lagern. 

15. Haben Sie jetzt noch Fr a-
gen...? 

Dann können Sie sich selbstver-ständlich an Ihren Schornstein-feger, Schornst-
einhersteller, Ge-rätehersteller, Kachelofenbauer, Kaminstudio, Brennstoff-Fach-
händler, Fachbetrieb oder den HKI-Verband wenden. 
 
 
 
Weitere Ansprechpartner finden Sie hier.  



 

• Rund um den Gasherd  

 Welche Anschlüsse bra u-
che ich für einen Gasherd? 

Es werden zwei Anschlüsse benötigt: Ein Elektroanschluß für die elektrische 
Zündung, die Beleuchtung, die Zeituhr und ggf. den Backofen. Und eine Gas-
steckdose, die über einen Gas-Sicherheitsschlauch mit dem Gasherd verbun-
den ist. 

 Was versteht man unter 
einer "Gassteckdose" und 
wie funktioniert sie? 

Die im Haus verlegte Gasleitung mündet in der Küche in der sogenannten 
"Gassteckdose". Diese ist fest mit der Gasleitung verbunden und ermöglicht 
einen einfachen und sicheren Anschluß des Gasherdes. Die Verbindung von 
Gassteckdose und Herd erfolgt durch einen flexiblen Schlauch am Gerät, der 
mit einem Gassstecker ausgestattet ist. Dieser Stecker wird einfach mittels 
Klickverbindung in die Sicherheitsgassteckdose eingesteckt. Gassteckdosen 
waren bislang ausschließlich "Aufputz" verfügbar. In Zukunft kann eine Gas-
steckdose ebenfalls "Unterputz" installiert werden. 

 Welche Vorteile bietet die 
"Gassteckdose"? 

Die Gassteckdose wirkt sich positiv auf die Küchenplanung und die Gerätein-
stallation aus. So wird zum einen die Plazierung des Gasherdes flexibler und 
zum anderen der Ein- und Ausbau schneller und kostengünstiger 

 Wie erfolgt der Anschluß 
des Gasherdes? 

Die Gassteckdose mit Leitung kann jeder konzessionierte Gas- und Wasserin-
stallateur verlegen.  

Der Anschluss des Gasherdes an die Gassteckdose mittels Sicherheits-
schlauch kann vom Betreiber selbst, dem kompetenten Fachhänd-
ler/Küchenstudio oder einem konzessionierten Gas- und Wasserinstallateur 
vorgenommen werden, wenn der Sicherheitsschlauch bereits am Gerät befes-
tigt ist. 

Ist der Sicherheitsschlauch nicht am Gerät befestigt, ist der Anschluss von 
einem konzessionierten Gas- und Wasserinstallateur oder - sofern das Gerät 
mit einer speziellen Verbindungsmuffe ausgestattet ist - auch vom kompeten-
ten Fachhandel/Küchenstudio vorzunehmen. 

 Wie ist das mit der Siche r-
heit von Gasherden? 

Die Gerätetechnik hat heute ein Sicherheitsniveau erreicht, das als vorbildlich 
bezeichnet werden muss. Geräte mit dem CE-Zeichen auf Basis der Normen-
reihe EN 30 haben dabei ein hohes Anforderungsniveau hinsichtlich Zuverläs-
sigkeit, Qualität, Lebensdauer und Servicefreundlichkeit. 

 Ist Kochen mit Gas eigen t-
lich umweltschonend und 
wirtschaftlich? 

Ja. Erdgas ermöglicht wegen seiner physikalischen und chemischen Eigen-
schaften eine schadstoffarme Anwendung und ist eine Primärenergie, die ohne 
Umwandlungsverluste verwendet werden kann. Weil Umwandlungsverluste 
entfallen, kann Erdgas, so wie es geliefert wird - also gasförmig -, sofort in 
nutzbare Wärme umgesetzt werden, ohne Vorheizen und Restwärme. Das, 
sowie die hohe Energieausnutzung der Geräte, sorgen für die Schonung der 
Umwelt. 

Zudem entlastet der unterirdische Transport von Erdgas Straße und Schiene. 

 Welche Vorteile bietet Ko-
chen mit Erdgas? 

Neben den Aspekten der Umweltschonung und Wirtschaftlichkeit sind beim 
Kochen mit Gas ebenfalls die Themen "Gesundheit" und "Komfort" bedeutsam. 

Mit Erdgas kochen heißt schonend garen. Durch die kurzen, heißen Garzeiten 
werden wichtige Nährstoffe geschont und Vitamine erhalten. Eine besonders 
fettarme und schmackhafte Zubereitung der Speisen wird ermöglicht: Fleisch-
poren schließen sich sofort, frisches Gemüse behält seinen Biss. 

Die offenen, anschmiegsamen Flammen lassen sich sehr genau regulieren 
und passen sich jeder Form an. Unebenheiten des Topfbodens spielen keine 
Rolle, Spezialgeschirr ist nicht erforderlich. 

 Können beim Kochen mit 
Gas auch Glaskeramik-
Kochfelder eingesetzt wer-
den? 

Selbstverständlich! Dabei sorgt ein spezieller Gasbrenner unter/auf der Glas-
keramikfläche für die notwendige Hitze. Die Vorteile einer Glaskeramik-
Oberfläche können so mit denen des Gasherdes mühelos verbunden werden. 

 Haben Sie weitere Fragen?  Bei weiteren Fragen hilft Ihnen der HKI-Verbandgerne weiter. 

 



 

Questions and answers concerning the purchase and operation of residential 

appliances burning solid fuel and concerning gas st oves  

• Purchase and operation of residential appliances  burning solid fuel  

1. May I operate a fireplace 
burning solid fuel in my 
residential area?  

Please enquire early whether you are allowed to operate a fireplace burning solid 
fuel in your house or dwelling or if there is a restriction in this residential area. 
You get the information about a possible restriction from the district chimney 
sweeper master and the appropriate authority (e.g. building authority) of your 
district/city. 

2. What can I do if certain 
fuels may not be used?  

Please ask the representative of district or city council for more information about 
the restriction and let him/her explain it to you. 

Then please contact a solid fuel agent of "Deutschen Braunkohlen-Industrie-
Vereins (DEBRIV)" or "Gesamtverbands des Deutschen Brennstoff- und Miner-
alölhandels (gdbm)". Addresses can be found here. 

3. Where can I buy a modern 
residential fireplace burn-
ing solid fuel and who will 
install it for me?  

Appliances burning solid fuels can be purchased at tiled stove builders, special-
ised trades and building centres. There is a large assortment – classic, rustic and 
elegant – appliances for every taste and each price category. A list of manufac-
turers of residential appliances can be found here. 

For the operation in Germany please attend the Ü-marking or CE-marking on the 
appliances (since 1. July 2007 with binding CE-marking). The marking predicates 
the conformity with legal requirements. In the transition period from June 2005 
until end of June 2007 one of these markings are obligatory. After June 2007 the 
appliances only need the CE-marking. 

But: Self-assembly is demanding "Do-it-yourself-work" and requires special 
knowledge. Thus the installation of an appliance is to be carried out through a 
professional trade. So you can prevent problems in the course of operation and 
inspection. In some federal states it is necessary to confirm the professional in-
stallation. Please ask your district chimney sweeper or the professional trade for 
information in your district. 

4. Which appliance is the 
right one for me? 

The answer is depends on the application of the accessory unit. Please check if 
you will use the appliance as an additional heater beside your central heating or 
as central heating.  

For an additional heater the comfort, the fire experience and the energy conser-
vation is most important. Please note that the fireplace capacity is matched to the 
heat demand. (In case of doubt please contact your chimney sweeper) When 
using as central heating an exact calculation of the required degree of heating 
carried out by a tiled stove builder or a professional trade is necessary. 

According to the size of the appliance the weight shall be considered and thus 
also the house's static. Furthermore, the position of chimney shall be defined. 
If you want to fire lignite briquettes in your appliance, please ensure that the ap-
pliance has a grate, which also affects the burning process of wood positively. 

5. Which fuels are appropr i-
ate? 

Before the first start-up follow the information in the installation and operation 
instructions. According to the German regulation for these appliances, 
1.BImSchV, only appropriate fuels shall be used, e.g. natural, untreated dried 
wood logs, wood briquettes and lignite briquettes. 
Don't forget that your fireplace is no waste incinerator plant. It is not allowed to 
fire waste, plastics, paperboard, treated wood (coated, lacquered, impregnated, 
chipboards) as well as wet wood in your appliance.(water content over 20%) The 
burning of unsuitable materials leads to environmental pollution and injury to the 
neighbourhood. Help to reduce negative reservations against appliances fired by 
solid fuels. 
The burning of unsuitable materials also damages your appliance and the chim-
ney. 

6. How often can I operate my 
fireplace using solid fuel? 

If your appliance is intended for open operation, i.e. appliances with open firebox 
(combustion chamber) or with open firedoor, then the appliance shall only oper-
ate occasionally. If your appliance is intended for closed operation only (e.g. tiled 
stoves) or has self-locking firedoors, then there is no restriction for an occasional 



operation. 

7. Which fire protection r e-
quirements are valid? 

The fire protection requirements applicable for installation depend on the type of 
appliance. Detailed advises can be found in the manufacturer's installation in-
structions. These have to be considered in any case. Ask also the chimney 
sweeper and the professional trade. 

8. What about the necessary 
supply of combustion air? 

Ask the chimney sweeper or the professional trade if the supply of combustion is 
ensured. If you use a exhaust hood at exhaust air handling, please advise your 
chimney sweeper or specialised business.  

9. Where are roomsealed 
heating appliances re-
quired?   

If appliances shall be installed in modern houses with hermetically sealed shells 
and mechanical air ventilation systems, then there are higher requirements to 
appliance density and emissions. 

The combustion air supply is carried out by means of sealed pipes from outdoor 
or a air-flue gas-chimney. At the moment a roomsealed heating appliance needs 
a general accreditation of the construction inspection. This accreditation is visible 
through accreditation number and Ü-marking. 

10. Is this chimney suitable for 
appliances fired by solid 
fuel? 

The chimney shall be suitable for your appliance. Your district chimney sweeper 
master shall confirm the suitability. The appliance and chimney shall be connect-
ed by a specialist. 

11. How often shall the appl i-
ance and chimney be 
cleaned? 

The residue of the firebox shall be discharged regularly. Avoid ash accumulation 
in the area of the firedoor. 
Ash shall be only discharged at cold conditions and without firebed residues. Do 
not put or dispose ash in combustible containers. Don't put the ashpan on com-
bustible or temperature-sensitive grounds. 
The sweep and inspection regulations of districts include sweep periods from one 
to three times a year. The district chimney sweepers can give the exact infor-
mation. 
Foul and sooted appliances and stovepipes are mostly the reasons of malfunc-
tions. 

12. Which solid fuels are re c-
ommended? 

Lignite briquettes, natural dried wood logs and wood briquettes are recommend-
ed. Lignite briquettes has been an established fuel for a long time. Due to re-
source and production lignite briquettes provide defined and constant quality, 
which is subject to demanding controls. 
Lignite briquettes of the brand HEIZPROFI from German lignite briquette areas 
are ideal fuels and meet the legal regulations. 
The appropriate fuel for your appliance is given in the manufacturer operations  
instructions. 
 
Caution ! 
It is forbidden to burn up wet or fresh strapped wood! Because it fires worse and 
causes unnecessary emissions. Here a purchase of a wet wood measure should 
be helpful. These you can obtain at commerce cheaply. Please withdraw the 
accredited combustibles for your heater from the operating instructions.  

13. Where do I get lignite br i-
quettes and wood logs? 

You can buy lignite briquettes, wood logs and wood briquettes from a local fuel 
specialised trade or you can order the fuel there and they will deliver it to you. 

Solid fuels are also available in building centres and consumer markets. Contacts 
to distributors can be found in "Gelbe Seiten" or you can refer to "Rheinbraun 
Brennstoff GmbH", "Mitteldeutschen Brikett Kontor GmbH" and fuel distribution 
companies. 
 
Addresses can be found here. (Link to contacts).  

14. How do I store fuels co r-
rectly? 

Lignite briquettes are to be stored in rooms like e.g. cellar or garage, or roofed 
places. Package briquettes make transport and storage easy. 

Fresh-cut wood shall be stored in a rain-protected environment on an air-cooled, 
sunny (if possible) place and it has to be dried there for approx. 2 years. Only dry 
wood shall be stored in a vented cellar. 

In general: Do not deal with open fire in storage-places for solid fuel! Solid fuels 
shall not be stored near heat sources and easily inflammable materials. 



15. Do you have some further 
questions? 

Please contact your chimney sweeper, chimney manufacturer, appliance manu-
facturer, tiled stove builder, fuel specialised trade, appliance professional trade or 
the HKI- association. 

 

 

Other contacts can be found here. 



• All about gas cookers  

 What connection do I need 
for a gas cooker? 

You need two connections. One is the electric powered connection for electri-
cal ignition, light, timer and sometimes the oven. Second is a gas powered 
outlet, which is connected via a safety tube to the gas cooker. 

 

In Deutsch heißt es richtig "Zeitschaltuhr" statt "Zeituhr" 

 What is a "gas po wered 
outlet" and how does it 
work? 

The installed gas pipe meets the so-called gas powered outlet in the kitchen. 
The safety gas powered outlet is permanently attached to the gas pipe and 
allows a simple and safe connection to the gas cooker. The gas powered outlet 
and the gas cooker are connected by means of a flexible tube, which has a gas 
plug. This plug can be installed with a clip-connection into the safety gas pow-
ered outlet very easily. 

Up to now safety gas powered outlets were only on-wall applicable. For the 
future safety gas powered outlets can also be installed in-wall. 

 Which advantages does a 
"gas powered outlet" 
have? 

Gas powered outlets affect the kitchen design and equipment installation posi-
tively. Placement of gas cookers are easy and flexible. Now installation and 
removal can be carried out quickly and cost-effectively. 

 How to install gas coo k-
ers? 

Every concessionaire gas and water fitter can install a gas powered outlet with 
gas pipe. 

The connection between gas cooker and gas powered outlet can be carried out 
through the user, the specialised trade (kitchen studio) or the concessionaire 
gas and water fitter, if the flexible safety tube is mounted on the gas cooker. 

If the flexible safety tube is not mounted on the gas cooker, then the connec-
tion between gas cooker and gas powered outlet can be carried through a con-
cessionaire gas and water fitter or - in case of the gas cooker being fitted with a 
special rod connector - through the specialised trade (kitchen studio). 

 What about the safety of 
gas cookers? 

The gas cooker technology has reached a very high safety level, which is re-
garded as exemplary. Cookers with CE-marking basing on the series of EN 30 
standards have a high demand concerning reliability, quality, durability and 
ease of operation and service. 

 Is cooking with gas env i-
ronmentally sound and 
efficient? 

Yes. The physical and chemical characteristic of natural gas allows a low 
emission application and the primary energy can be used directly without ener-
gy losses of conversion. Natural gas can be transferred in useful heating ener-
gy without per-heating and residual heat. This leads to a high energy utilisation 
and a protection of the environment. 

Moreover, the underground transportation release rails and roads. 

 Which advantages result 
from cooking with natural 
gas? 

In addition to aspects like protection of environment and efficiency, cooking 
with gas is significant for health and comfort. 

You can cook very gently when using natural gas. With short and hot cooking 
times necessary nutrients are conserved and vitamins preserved. An especially 
low-fat and flavoursome preparation is possible: Meat pores close immediately, 
fresh vegetables remain firm. 

The open, cuddly flames can be regulated very precisely and adapt each form. 
Roughness of the pot ground are not relevant, special dishes are not neces-
sary. 

 Can glass -ceramic -
hotplates be used for cook-
ing with gas? 

Of course! A special gas burner under/on the glass-ceramic surface provides 
the necessary temperature. Advantages of the glass-ceramic surface can easi-
ly be combined with advantages of the gas cooker. 

 Are there some other que s-
tions? 

We will help you if any further questions arise. 

 


