Gestatten: Der neue Rüegg RIII könnte Ihre Perspektiven ändern!
Rüegg hat sich mit Pionierarbeit in der Welt der Wohnraumfeuerungen seit über 60 Jahren
einen Namen für innovativen Erfindergeist und leidenschaftliche Tüftelei bis zur Perfektion
gemacht. Diese Qualitäten vereinen sich auch im neuen 3-seitigen Rüegg RIII, der dank
Rundumperspektive Lagerfeuerromantik in den eigenen vier Wänden verbreitet und technisch
mit raffinierten Details überrascht, die nicht nur den Kaminbesitzer freuen…
Panorama Feuereinblicke kombiniert mit cleverer Energienutzung
Erfunden hat Rüegg die 3-seitigen Geräte schon lange, was ist nun neu am RIII? Einmalig für einen
3-seitigen Heizeinsatz ist die überdurchschnittlich gute Energienutzung des Rüegg RIII. Mit einem
Wirkungsgrad von 84% und einer außergewöhnlich sauberen Verbrennung mit extrem tiefer
Feinstaubemission ist er in seiner Klasse einzigartig. Nicht nur technisch beweist der RIII, dass hinter
dem Namen Rüegg feurige Leidenschaft steckt, sondern auch beim praktischen Nutzen für den
glücklichen Besitzer und den Ofenbauer, der die persönlichen Kundenträume realisiert. Die Geometrie
des Rüegg RIII lässt viel Freiraum für individuelle Einbaumöglichkeiten. So ermöglicht der
demontierbare Kachelanschlag nahtlose Übergänge für ästhetische Glanzresultate. Die Entwickler bei
Rüegg setzen den Fokus beim RIII auch auf ein unkompliziertes Handling auf der Baustelle und eine
hohe Servicefreundlichkeit. Der Architekt und die Hausbesitzerin können sich über die geringen
Einbautiefen und den reduzierten Platzbedarf des Kamins freuen. Sämtliche beweglichen Teile sind
auch nach dem Einbau leicht zugänglich und auswechselbar. Dies schont nebst dem Gelbeutel auch
die Nerven des Kunden und Ofenbauers.
Ungetrübte Feuerglücksmomente
Kleine Details die den großen Unterschied machen, wurden in engagierter Zusammenarbeit mit den
Rüegg Studio Partnern ertüftelt. So reduziert die fein justierbare Scheibenspülung ein schnelles
Verschmutzen der Gläser, damit die Freude am Kamin nicht durch ständiges Putzen getrübt wird. Der
Bedienungsgriff der im Gerät integrierten Rauchgasklappe verschwindet diskret im Einbaurahmen und
lenkt nicht vom typisch puristischen Rüegg Design ab. Schlichte Eleganz, Gradlinigkeit und saubere
Verarbeitung setzen Maßstäbe.
Der vergleichsweise auffallend leichtgängige Scheibenmechanismus des Rüegg RIII trägt zu einem
ruhigen und hellen Feuerbild im Kontrast zum modernen dunklen Feuerraum aus Thermobrikk® und
Stahl bei.
Kamine versus Niedrigenergiehäuser?
Raumluftgetrennte Verbrennungsluftzufuhr und die Möglichkeit, die Heizeinsätze mit Speichermasse
auszurüsten, lösen fast jede Herausforderung der Installation und machen den Rüegg RIII auch in
modernen und effizienten Niedrigenergiehäusern zum Blickfang der Stube. Der RIII wurde nach
neusten Brandschutznormen mit einer aktiven Verkleidung geprüft. Die Energie wird beim Feuern in
der Hülle gespeichert und über eine lange Zeit langsam und angenehm an den Wohnraum
abgegeben. Dadurch werden das Überhitzen des Raumes und eine unangenehme Luftzirkulation
verhindert.
So eröffnet der Rüegg RIII nicht nur 3-seitige Blickperspektiven aufs prasselnde Feuer, sondern kann
ganz nebenbei einen handfesten Beitrag an die Heizung des Hauses bieten. Und dies erst noch mit
einem nachwachsenden Rohstoff, sicher und klimaneutral.
Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter: www.rüegg-cheminée.com
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