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Lichtschalter. Mit einem Doppelschalter kann man

Immer öfter werden wir gefragt, ob ein Kachel-

die Leistung auf ⅓ (linker Schalter gedrückt) oder

ofen, dessen Betriebserlaubnis wegen der neuen

auf ⅔ (rechter Schalter gedrückt) oder auf volle

Bundesimmisionsschutzverordnung erloschen ist,

bis Jugendstil, schlank, hoch, als Raumteiler oder

Leistung (beide Schalter gedrückt) einstellen. Ein

auf einen elektrisch beheizten Kachelofen um-

einfach nur eine beheizte Rücklehnenfläche für
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ist aber schon auch der einzige Unterschied, davon
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und gibt die Wärme an die Rückseite der Kacheln
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