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DE 

BEDIENUNGS ANLEITUNG 

Sehr geehrter Kunde, 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Holzofens, der eine komfortable Wärmequelle ist die Ihnen 
jahrelang Freue machen wird. Dank seiner einzigartigen Form, ist der WAN-2060  von überall im 
Zimmer zu sehen. 
 
Bei der Entwicklung dieses Holzofens haben wir besonders auf Gebrauchsfreundlichkeit, 
Betriebssicherheit und Design geachtet.  
Der WAN-2060 ist in unserer eigenen Fabrik in Netterden entwickelt, hergestellt und großenteils 
handgemacht. Bei der Produktion wurden nur die besten Materiale, die den europäischen Normen 
entsprechen, eingesetzt. Damit gewährleisten wir eine lange Lebensdauer dieses Holzofens. 
 
Im ersten Teil dieser Gebrauchsanweisung geben wir Ihnen Tipps und Hinweise für die richtige und 
sichere Art Ihren Holzofen zu benützen. Im zweiten Teil befinden sich die Installationsvorschriften 
sowie auch die technischen Angaben dieses Ofens. Diese sind vor Allem für den Installateur wichtig. 
 
Vor Gebrauch Ihres Holzofens bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und sie 
dann gut zu bewahren. Ihr Installateur braucht vielleicht diese Anleitung für die jährliche Wartung 
Ihres Ofens. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Wärme mit Ihrem Kauf. 
 

 

Das WANDERS Team 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Das Gerät darf nicht ohne Glas benutzt werden. 
• Stellen Sie keinen brennbaren Sachen in die Nähe des Gerätes. 
• Dieses Gerät ist nicht zu bedienen durch Personen (inklusive Kinder) die Geistlich 

oder Körperlich nicht dazu fähig sind das Gerät Sicher zu benutzen oder die 
Anleitung nicht gelesen haben. 

•  Sorgen Sie dafür dass diese Personen überwacht werden wenn in der Nähe des 
Gerätes. 

• Die Benutzung von einem Kaminschirm wird empfohlen um oben genannte Personen 
und Kinder zu beschützen 

• Dieses Gerät soll von einem anerkannten Installateur montiert werden. Dabei 
müssen alle nationalen und örtlichen Vorschriften beachtet werden. 
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Ihr WAN-2060 auf einen Blick 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der WAN-2060 ist die Kombination von einer bequemen und effizienten Wärmequelle.  Die 
großen Glasflächen strahlen die Wärme des Ofens direkt in die Umgebung, wodurch Ihr Zimmer 
schnell gemütlich warm wird.  Die eingebaute Rauchgas  Stauplatte bewirkt, dass die Rauchgase 
im Ofen umgeleitet werden und zusammen mit der zusätzlichen Nachverbrennung bedeutet dies, 
dass die Rauchgase besser verbrennen und dadurch das Milieu weniger belasten. Mit dem 
eingebauten Lüftungsschieben können Sie selbst die Zufuhr von Verbrennungsluft einstellen. So 
können Sie selbst bestimmen, wie stark der Ofen brennt und wie viel Wärme der Ofen abgibt.  

Montage und Nutzung 
Im Allgemeinen kümmert sich der Händler, wo Sie den Ofen gekauft haben, auch um die 
Installation.  Wenn das nicht der Fall ist, beachten Sie, dass die Installation von einem anerkannten 
Installateur gemacht wird.  Ein anerkannter Installateur kann Ihnen auch den korrekten Rat 
geben, über den Rauchabzugskanal an welchen der Ofen angeschlossen werden muss.  Der Ofen 
darf nur durch einen anerkannten Installateur und gemäß den beschriebenen 
Installationsvorschriften montiert werden. Dabei müssen auch die nationalen und örtlichen 
Gesetze und Vorschriften für Installation und Gebrauch von Holzofen beachtet werden. Anschluss 
der Holzöfen durch Unbefugte, ist  verboten.  In dem Fall können wir Ihnen die gute Funktion des 
WAN-2060 Ofens nicht garantieren. 
Bei der Installation müssen Sie auch auf die Brandschutzvorrichtung achten.  Siehe Seite 11 
 

 

 
 
 
 

Dieser Holzofen ist  als Zusatzheizung geeignet und kein Ersatz für Ihre 
Zentralheizung. 

 
Dieser Holzofen ist nur geeignet für zeitbrand. Dauerbrand wird den Ofen schaden 
und die Lebensdauer des Ofens verkürzen. 

 
Dieser Holzofen darf auf keinerlei weise geändert werden ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Herstellers. 
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Den Ofen anmachen 
 

Ihren Ofen im Herbst oder Ende Winter anmachen 
Wenn die Außen- und Raumtemperatur nicht viel verschieden sind, ist ein guter 
Kaminabzug eine  richtige Herausforderung. Früh im Herbst oder Ende des Winters 
können Sie für einen guten Abzug sorgen, indem Sie wenig Holz verbrennen und alle 
Lüftungsöffnungen maximal offen halten.  Viel Luftzufuhr fördert eine schnelle 
Erwärmung und regt einen guten Abzug an.  Mit wenig Holz heizen verhindert, dass der 
Rauch wieder in den Raum strömen kann. 
 
Der Ofen wird beim anmachen und heizen sehr heiß und braucht mindestens zwei 
Stunden um abzukühlen. Berühren Sie deshalb den Ofen während des  
Heizens oder bis zwei Stunden danach, nicht ohne Schutz und bedienen Sie den Ofen 
immer mit Handschuhen, weil Sie sich sonst schwer verbrennen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bringen Sie den sekundär Lüftungsschieber 1 in maximalen Stand durch ganz nach vorne zu 
schieben. Ziehen sie auch den primär  Lüftungsschieber 2 ganz nach vorne. 
Die Ofentür öffnen und etwas zerknülltes Papier oder Zündwürfel in den Ofen legen und darauf 
einige kleine Holzstücke.  Zünden Sie das Holz an und lassen die Tür einen Spalt für zusätzliche 
Luftzufuhr offen. Wenn der Ofen richtig brennt, etwa nach fünf Minuten, kann der Tür wieder 
geschlossen werden. Legen Sie nie mehr als ein Holzscheite ungefähr 1.3 kg auf einmal in den 
Ofen. Achten Sie immer darauf, dass der Raum gute Lüftung hat wenn der Ofen brennt. Den Primar 
Luftschieber 2 kann man Schließen wenn der Ofen warm ist.  Wenn Sie das Feuer drosseln wollen, 
schließen Sie dann den sekundär 1  Luft Schieber ein wenig. 
 
 
 

1 

 

2 

Achten Sie auf Fingerabdrücke 
Achten Sie darauf, dass Sie die Scheiben des Ofens nicht mit den Fingern 
berühren.  Fingerabdrücke brennen in das Glas und können danach nicht 
mehr entfernt werden. 
 
Es ist verboten, mit flüssigen Stoffen, so wie Benzin und Spiritus, den Ofen 
anzumachen. 
 
Vermeiden Sie, dass im gleichen Raum in welchem der Ofen steht, eine Abzug 
Haube an ist.  Berühren Sie während des Heizens nie die lackierten Teile des 
Ofens. 
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Das erste Mal Heizen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie den Wan-2060 das erste Mal in Gebrauch nehmen, muss der Ofen „eingebrannt“ werden.  
Das Gerät ist mit einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die bei Temperaturen die höher 
sind als 400° Celsius, in den Ofen einbrennen. Das geschieht die ersten paar Male, wenn Sie die 
ersten paar Male heizen, wenn die Temperaturen auf mehr als 600° Celsius steigen.  Außerdem 
kann dieses „Einbrennen“ einen unangenehmen Geruch mit sich bringen, der aber unschädlich ist.  
Wir raten Ihnen, den Ofen die ersten 4 bis 6 Mal mindestens 6 Stunden mit nicht zu viel 
Heizmaterial brennen zu lassen.  Während des Heizens muss gut gelüftet werden.  Vermeiden Sie, 
dass, während Sie heizen, im selben Raum eine Abzug Haube an ist; Eine Abzugshaube zieht 
Verbrennungsluft, die der Ofen braucht, weg. 
 
Während des Einbrennens kann sich ein Belag auf Scheiben und Ofentür bilden.  Dieser Belag kann 
ganz einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, wenn der Ofen wieder kalt ist.  Sie 
können auch spezielles Reinigungsmittel für keramische Kochplatten benützen.  Berühren Sie die 
Scheiben, nach dem Reinigen,  nicht mehr.   Fingerabdrücke brennen in das Glas und lassen sich 
nicht mehr entfernen. 
 
 
 

 

Verfärbung von Wänden, Decken und Roste 
 
Durch Heizen des Ofens, können Wände, Decken und Roste sich verfärben. Das 
kommt daher, dass Staubteilchen im Konvektionsmantel verbrennen. Das ist 
ein natürlicher Vorgang, wofür WANDERS nicht verantwortlich ist. Um 
Verfärbung zu minimalisieren, verweisen wir Sie auf den Rat der von der 
Branche der Kaminöfen gegeben wird.  Ihr Installateur kann Sie dabei beraten. 

 

Neubauwohnung oder vor kurzem renoviert? 
 
Warten Sie sechs Wochen mit heizen in einer Neubauwohnung die vor kurzem 
fertig gestellt wurde, oder einem Raum der stark renoviert wurde.  In den 
Wänden und Decken befinden sich noch Gase, Weichmacher und Feuchtigkeit 
von den Stuck- und Malerarbeiten. Durch die warmen Luftströme können sich 
die vielen Staubteilchen im Raum verfärben und sich auf Wände und Decken 
festsetzen.  Auch die noch vorhandene Feuchtigkeit in Wänden und Decken 
erwärmt sich und kann gelbe Flecken verursachen. 
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Heizmaterial 
 

Holzarten und Lagerung 
Alle Arten sauberes, gespaltetes und trockenes Holz können als Heizmaterial gebraucht werden. 
Harte Holzarten, sowie Eiche, Buche und Birke brennen langsam, geben viel Wärme ab und bilden 
leicht Holzkohle.  Weichere Holzarten, sowie Kiefer, Tanne und Pappel erzeugen mehr Flammen 
aber weniger Wärme und weniger Holzkohle. 
 
Holz wird am besten an einer windigen Stelle, aber gut vom Regen geschützt, gelagert.  So trocknet 
das Holz auf natürliche Art.  Stapeln Sie die Holzblöcke auf einer alten Palette oder auf einem Rost.  
So kann das Holz auch von unten trocknen und bleiben die untersten Holzblöcke trocken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wan-2060 kann nur mit Holz beheizt werden. Legen Sie nie mehr als 1-1,3 Kg Heizmaterial in 
den Ofen.  Benützen Sie immer sauberes, gehacktes Holz das genügend trocken ist.  Die 
Trocknungszeiten sehen Sie in der Tabelle oben.  Feuchtes Holz brennt schlecht und erzeugt 
übermäßig viel Rauch.  Dadurch können die Scheiben des Ofens vom Ruß schwarz werden.  Ruß 
kann sich auch im Rauchabzug Kanal festsetzen, was die Möglichkeit auf einen Schornsteinbrand 
erhöht. 
Frisches feuchtes Holz enthält noch ungefähr 50% Feuchtigkeit. Nach einer Trocknungszeit von 
einem Jahr, enthält gespaltetes Holz noch 20% Feuchtigkeit. Nach zwei Jahren Trocknung ist der 
Feuchtigkeitsgehalt auf 12 bis 15% gesunken.  Trockenes Holz gibt eine schöne Flamme und so 
gut wie kein Rauch ab.  Während des Verbrennens kann man das Holz prasseln hören.  Feuchtes 
Holz erzeugt ein zischendes Geräusch, viel Rauch und eine kleine Flamme.  Die Freude am Heizen 
und die Nutzleistung werden stark beeinträchtigt. 
 
 

 

Holzart Trocknungszeit 

Kiefer, Pappel 1 Jahr 

Linde, Weide, Tanne, Birke, 

Esche, Erle 
1,5 Jahre 

Obstbäume, Buche 2 Jahre 

Eiche 2,5 Jahre 

Benützen Sie in Ihrem Ofen keine Holzblöcke die Paraffin enthalten.  Wenn die 
Ofentür geschlossen ist schmilzt das Paraffin zu schnell aus den Holzblöcken. Die 
verschmutzten Rauchgase die dadurch entstehen, bilden einen Niederschlag auf 
der Scheibe der Ofentür, brennen ins Glas und können dann nicht mehr entfernt 
werden. 
 
Benützen Sie kein gestrichenes, imprägniertes, verleimtes oder anderweitig 
bearbeitetes Holz.  Die Rauchgase sind sehr schädlich für das Milieu und können 
Ihren Ofen antasten.  Es ist auch verboten darin Plastik oder anderen Abfall, wegen 
der giftigen Rauchentwicklung, zu verbrennen. 
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Die optimale Art zu Heizen 
Die Öfen von WANDERS sind so entworfen, dass Sie die beste Nutzleistung erzeugen.  Ein gut 
beheizter Holzofen kann eine Nutzleistung von etwa 76% erreichen.  Dadurch verbrauchen Sie 
weniger Holz um genauso viel Wärme zu erzeugen.  Darüber hinaus, verursacht ein gut beheizter 
Ofen weniger Verschmutzung durch Rauch. Hier einige Tipps für viel Freude am Heizen: 
 
 
Heizen Sie Ihren Ofen immer mit geschlossener Tür.  Dadurch liegt die Nutzleistung 8- bis  
10-mal höher. Wenn die Ofentür auf ist, saugt der Kamin mehr Luft, als für eine gute 
 Verbrennung nötig ist an. Die relativ kalte Luft kühlt auch das Feuer. Gleichzeitig  wird auch 
 Feuerschaden durch heraussprühende Funken, vor allem bei Nadelholz, vermieden. 
 Legen Sie nie mehr als 2 Holzscheite ca. 1,3 kg auf das Feuer.  Viel Heizmaterial verhindert 
 eine effiziente Verbrennung und belastet unnötig das Milieu. 
 Lüften Sie gut den Raum wenn Sie heizen.  Ein prasselndes Holzfeuer hat einen minimalen 
 Verbrauch von 25 Kubikmeter Luft pro Stunde. Machen Sie nie eine Abzugshaube an, wenn 
 im gleichen Raum ein Ofen brennt. 
 Vorsicht bei windstillem und nebligem Wetter. Bei windstillem Wetter gibt es beinahe keinen 
 Zug um Kamin.  Weil Rauch schwerer ist als Luft, ist es möglich, dass der Rauch in den 
 Raum strömt.  Bei Nebel kühlt kann der Rauch aus dem Schornstein sehr schnell abkühlen 
 und fallen und damit in der Umgebung hinderlich sein. 
 Löschen Sie nie das Feuer mit Wasser, sondern lassen es von selbst ausgehen. Die 
 Materiale im Ofen können sich sonst durch den plötzlichen Temperaturunterschied 
 verformen oder reißen. 
 Wenn Sie das Feuer drosseln wollen, müssen Sie erst die Rauchgasabzugsklappe  
 schließen 
 und danach dann die Luftzufuhr. 
 

 Schornstein und Rauchkanal 
 

Was tun wenn es einen Schornsteinbrand gibt?  
 

Bei einem Schornsteinbrand müssen Sie sofort das Ventil im Schornstein und alle andere 
Luftzufuhrkanäle schließen.  Die Feuerwehr anrufen.  Nach dem Löschen muss der Schornstein und 
der Ofen von ihrem Installateur überprüft und neu zugelassen werden.  
 
 
Der Schornstein ist der wichtigste Teil Ihres Holzofens; 
Der korrekte Schornstein verhindert dass Rauch in den Raum strömt, sich ein Belag auf der                                                                                                                                                                   
Scheibe bildet und schlechte Verbrennung.  Bevor Sie den Ofen montieren, muss Ihr Händler oder 
ein anerkannter Schornsteinfeger den Schornsteinkanal über die ganze Länge kontrollieren ob er 
mindestens einen Durchmesser von 150 Millimeter hat und ob der Kanal sauber, glatt und dicht 
ist. 
 
 

Schornstein mit gutem Zug 
Warme Luft will steigen. Auf diesem Prinzip funktioniert jeder Schornstein. Was dabei hilft, ist 
dass der Wind auch noch die Luft von der Schornsteinausmündung „weg saugt“. 
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Manchmal kann aber ein Fallwind die umgekehrte Wirkung haben und die Luft in den Schornstein 
blasen. So kann auch eine relativ schwere Nebelluft den guten Zug im Schornstein hemmen.  Auch 
ein zu langer Rauchkanal mit rauer Oberfläche und zu vielen Biegungen ergibt diese Wirkung. Bei 
einem natürlich schlechten Zug kann Sie der Installateur über den Gebrauch eines Ventilators im 
Rauchkanal aufklären. 

 

 

 

Wartung 
Kleine Wartung 
 
Wir raten Ihnen, eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht Asche liegen zu lassen. 
Dies gewährt einen Schutz  für die Feuerstelle. 
Entfernen Sie Täglich die abgekühlte Asche aus dem Aschekasten. 
Wir raten Ihnen einen Ascheeimer zu benutzen. Ein sauberer/leerer Aschekasten ist 
deshalb so wichtig, weil auch durch den Aschekasten Verbrennungsluft angesaugt wird. 
Den Rost im Kaminofen mit einer weichen Bürste abfegen 
Reinigen Sie den Ofen an der Außenseite mit einem feuchten, nicht fußelndem, Tuch.  
Benutzen Sie nur milde Putz- oder Scheuermittel. 
Reinigen Sie die kalten Scheiben mit einem Putzmittel für Keramikkochplatten. 
Berühren Sie dann das gereinigte Glas nicht mehr mit Ihren Fingern.  Fingerabdrücke  
brennen ins Glas. 
Schmieren Sie ab und zu die Scharniere der Ofentür. 
 
 
Benutzen Sie keine beißenden Putz- und Scheuermittel im Ihren Ofen zu pflegen. 
 
 

Außer Gebrauch nähme 
Schließen Sie die Tür und Luftzufuhr im Sommer 
Legen Sie Feuchtigkeitsabsorbierendes Salz in den Ofen, wenn dieser in einem feuchten 
Raum steht. 
 

Jährliche Wartung 
 
Mit Bezug auf Brandschutz und eventuell einer Brandschutzversicherung, müssen Sie den 
Schornstein jährlich durch einen anerkannten Schornsteinfeger fegen lassen. 
Lassen Sie jährlich den Rauchgasabzug und die Verbrennungsluftzufuhr des 
doppelwandigen Rauchkanalsystems auf Undurchlässigkeit prüfen. 
Lassen Sie jährlich die Funktion der Schieber und/oder Klappen kontrollieren. 
Lassen Sie jährlich all Dichtungen von Türen und Glasscheiben auf 
Verschleißerscheinungen prüfen. 
 

Sicherheit 
Mit einem Holzofen von WANDERS haben Sie eine bequeme und sichere Wärmequelle im Haus.  
 
Der Brandschutz fängt schon bei der korrekten Montage und einem gut funktionierendem 
Rauchgasabzug an. Ihr Installateur muss sich deshalb an die Montagevorschriften, sowie auf Seit 
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10 und folgende Seiten beschrieben, halten.  Für sicheres Heizen sind auch folgende Punkte 
wichtig: 
 
• Beheizen Sie den Ofen so viel wie möglich mit geschlossener Tür.  Dadurch wird die 

Nutzleistung erhöht und es ist auch besser für das Milieu. 
• Verhindern Sie, dass kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen in die Nähe des Ofens 

kommen und lassen Sie sie nicht allein wenn der Ofen brennt. Benutzen Sie eventuell einen 
Kaminvorsatz. 

• Gießen oder legen Sie keine brennbaren Material in den Ofen. Dadurch kann der Ofen 
unwiderruflich beschädigt werden. 

• Wenn der Boden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, benutzen Sie dann eine 
feuerfeste Bodenplatte.  Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe von: -an der 
Vorderseite der Tür: 50 cm ab Außenseite des Ofens - an den Seiten der Tür: 30 cm 
Außenseite des ab Ofens 

• Bringen Sie keine brennbare Materiale, zum Beispiel Gardinen, Holzgegenstände (Schränke, 
Gemälde) in der Nähe des Ofens oder des Rauchkanals an. Halten Sie mindestens einen 
Abstand von 80 Zentimeter gemessen ab der Außenseite des Ofens und des Kamins, ein. 

• Bekleiden Sie nie den Kamin mit brennbarem Material (z.B. Tapete). 
• Beachten Sie die Punkte die unter dem Abschnitt  „Optimale Art des Heizens“ auf Seite 7 

beschrieben sind. 
• Lassen Sie den Ofen nur durch einen anerkannten Installateur mit originalen Ersatzteilen 

reparieren. 
 
 

Garantie 
Auf Ihren Wan-2060 gibt Ihnen WANDERS Metaal-Produkten B.V. in Netterden 5 Jahre Garantie 
ab Kaufdatum, vorausgesetzt dass der Ofen korrekt installiert und gemäß den Anweisungen in 
dieser Gebrauchsanweisung benutzt wurde. Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf 
Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. In diesen Fällen erhalten Sie gratis neue 
Ersatzteile. Der Arbeitslohn und andere Kosten fallen nicht unter die Garantie. 
Fehlerhafte Teile Können Sie franco an WANDERS Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL 
Netterden (NL) schicken. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist.  
In dem Fall müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber mit Ihren Lieferanten Kontakt 
aufnehmen.  
 
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstanden 
sind; nicht strikte Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften; Montage durch einen 
nicht von WANDERS anerkannten Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem 
Wechsel des Besitzers.  Die Garantie verfällt auch, wenn verkehrtes Heizmaterial benützt wurde. 
 
Für folgendes Zubehör gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr: vermiculit Teile, das elektrische Zubehör, 
und der Lack.  
 
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im Fein putz und Verfärbungen der Wände, 
Decken und/oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können entstehen weil 
Staubteilchen im Konvektionsmantel verbrennen. Um eventuelle Risse im Fein putz und 
Verfärbungen zu minimalisieren, verweisen Sie auf den Rat der von der Branche für Kaminöfen 
gegeben wird. Ihr Installateur kann Sie darüber informieren. 
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Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn die Verkaufsfirma, der Installateur eine 
Reklamation, zusammen mit einer Kopie des Kassenzettels mit Kaufdatum, eingereicht hat.  
Reparaturen berechtigen nicht zu einer Verlängerung der Garantie. Alle Folgeschäden sind 
ausgeschlossen. 
 

Montagevorschriften  
Der Wan-2060 ist gemäß der internationalen Norm EN 13229 und außerdem gemäß einer 
zusätzlichen Norm für optimales milieu-freundliches Heizen bezüglich Rauchgas Ausstoss (Art. 
15a B-Vg des BmfWA) geprüft.  Der Ofen kann an einen Rauchkanal mit mehreren Öfen 
angeschlossen werden.  Das Rohr des Rauchgasabzugs hat einen Durchmesser von 150 Millimeter. 
 

Der Ofen darf nur durch einen anerkannten Installateur und gemäß  den unten 
beschriebenen Installationsvorschriften montiert werden.  Dabei müssen auch die 
nationalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften für Installation und Gebrauch von 
Holzöfen beachtet werden. WANDERS bietet keine Garantie bei unvollständig oder nicht 
korrekt angeschlossenem oder installiertem Black Pearl. 

 
Der Ofen darf nicht montiert werden in: 
Allgemein zugängliche Galerien und Gänge 
Treppenhäuser, außer in Gebäuden mit nur zwei Stockwerken In Räumen, in welchen leicht 
entflammbare oder explosive Stoffe verarbeitet werden. 
In Räumen in welchen sich eine Abzug Haube oder ein mechanisches Absaugsystem 
befindet, außer dann wenn die Luftzufuhr direkt von außen geholt wird sodass die 
Verbrennung ohne Gefahr geschehen kann. 
 

Vorbereitung 
Der Rauchabzugskanal 
Bevor der Ofen montiert werden kann, müssen folgende Punkte beachtet werden: 
Wenn der Ofen an einen schon bestehenden Rauchabzug angeschlossen werden soll, dann 
muss dieser erst durch einen anerkannten Schornsteinfeger fachkundig gefegt und 
kontrolliert werden.  Eventuell vorhandene Ventile müssen entfernt werden. 
Der Rauchgasabzug des Ofens muss ohne Umwege direkt an den Rauchgaszugskanal  
angeschlossen werden. 
Der Unterdruck im Rauchabzugskanal muss mindestens 12 Pa oder 0,12 mbar betragen. 
Der Rauchabzugskanal muss immer in 1 ausmünden. Siehe untenstehende Skizzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schornsteinkanal muss bei der Montage sauber und ohne Behinderung einen 
Durchmesser von 150 mm haben. 
Eventuelle Biegungen im Rauchabzugskanal dürfen nicht mehr als 45 Grad betragen. 
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Sie müssen sicher stellen, dass der Rauchabzugskanal die Rauchgase gut genug und auf 
sichere Weise abziehen kann.   
Für die Berechnung des Rauchgasabzugkanals finden Sie die Werte unter den Technischen 
Angaben auf Seite 15. 
 

Brandschutzvorrichtung 
Im Zusammenhang mit Brandschutz ist es wichtig, dass Sie die unten erwähnten Vorschriften 
beachten, bevor der Ofen  montiert wird. 
Der Ofen darf nur an einem nicht brennbarem wand gehängt werden. 
Wenn der Fußboden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, dann müssen Sie 
eine feuerfeste Bodenplatte benutzen.  Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe 
haben: - an der Seite der Tür: 50 cm ab der Außenseite des Ofens - an den Seiten: 30 cm ab 
der Außenseite des Ofens 
Halten Sie mindestens 80 cm Abstand zwischen Ofen und brennbaren Materialen ein. 
Denken Sie dabei an Gardinen, Gegenstände aus Holz (Schränke und Gemälde) und 
Glasgegenstände.  Halten Sie den gleichen Abstand vom Rauchabzugskanal ein  
Hölzerne Konstruktion die innerhalb des 100 cm Bereichs des Ofens sind, müssen mit 
feuerfestem Material verkleidet werden. 
Wenn der Rauchgasabzug durch die Decke und/oder das Dach führt welche aus 
brennbarem Material bestehen, müssen diese rundum + 80 cm mit feuerfestem Material 
bekleidet werden. Achten Sie hierbei auf Zwischenbalken und eventuell elektrische 
Leitungen. 
Zwischen Ofen und tragenden Konstruktionsteilen aus Stahl muss mindestens ein Abstand 
von 50 cm (rundum) eingehalten werden. 
Schützen Sie alle brennbare Materiale die sich in einem Strahl von 100 Zentimeter der 
Ofentür befinden Nehmen Sie dazu feuerfeste Materiale. 
Bekleiden Sie den Kamin nie mit brennbarem Material (wie z.B. Tapete) 
Die Wand hinter dem Kamin muss aus feuerfestem Material sein oder muss damit isoliert 
werden. Das Isolationsmaterial muss eine Temperatur von 700 Grad Celsius vertragen 
können und eine Dichte  von, 80 Kg/m³ haben. Angaben über Isolationsmaterial finden Sie in 
der Tabelle auf Seite 14.  
Vermeiden Sie Wärmedurchschlag bei der Montage.  Die Wärme die der Ofen ausstrahlt 
kann durch die Wand ziehen.  Dies kann sogar Brand auf der anderen Seite der Wand 
verursachen. Verhindern Sie dies! 
 

Installation 
Der Wan-2060 ist gemäß der internationalen Norm EN 13229 und außerdem gemäß einer 
zusätzlichen Norm für optimales milieu-freundliches Heizen bezüglich Rauchgasausstoss (Art. 
15a B-Vg des BmfWA) geprüft.  Der Ofen kann an einen Rauchkanal mit mehreren Öfen 
angeschlossen werden.  Das Rohr des Rauchgasabzugs hat einen Durchmesser von 150 Millimeter. 
 

Zufuhr von Verbrennungsluft 
Dem Ofen muss immer genügend frische Verbrennungsluft zugeführt werden.  Wenn nötig, 
machen Sie eine zusätzliche Öffnung für Luftzufuhr so nah wie möglich bei dem Ofen. Dadurch 
vermeiden Sie Zugluft.  Eine zusätzliche Luftzufuhr ist unbedingt erforderlich wenn: 
Der Raum ein System zur Wärmerückgewinnung hat 
Der Raum ein zentrales Absaugsystem hat 
Eine Abzug Haube sich im gleichen Raum befindet 
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Die Öffnung der Luftzufuhr muss zu schließen sein, wenn Sie durch eine feuerbeständige Wand 
führt.  Wenn mehrere Öfen im gleichen Raum  stehen, müssen genügend Lüftungsöffnungen 
anwesend sein, sodass sorgloses Heizen gewährleistet wird. 
 

Externe Luftzufuhr 
Das Rohr für die Zufuhr von Frischluft  außen hat einen Durchmesser von 100 mm.  Die Luftzufuhr 
kann mit einem Anschluss an der Unterseite des Gerätes angebracht werden.  Wenn die 

Luftzufuhr durch eine Brandmauer geführt ist, muss das Rohr mit einem Ventil zu schließen 

sein.  Wenn das Rohr, einschließlich einer Biegung von 90°, länger als ein Meter ist, dann muss der 
Durchmesser des Kanals größer gemacht werden. 
 

Anschluss des Ofens 
Der Wan-2060 ist ein schwerer Holzofen.  Das Modell wiegt, einschließlich 2 Meter 
Rauchgasabzugrohr, 150 Kg.  Vergewissern Sie sich, dass die der boden worauf der Ofen montiert 
wird, das Gewicht problemlos tragen kann. Bevor Sie den Ofen montieren, befolgen Sie erst die 
Anweisungen aus dem vorigen Kapitel „Vorbereitung“.  Schützen Sie Ihren Rücken und den 
Fußboden während der ganzen Montage. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparaturen 
Auswechseln der Scheibe der Ofentür 
Öffnen Sie die Tür mit der kaputten Scheibe 
Entfernen Sie die Glasstreifen an der Innenseite der Tür. 
Wechseln Sie die Scheibe aus. Vorsicht, das Glas ist scharf. 
Kontrollieren Sie ob die Keramikstreifen noch ganz sind und fest auf der Tür sitzen. Im 
gegebenen Fall kleben Sie diese wieder mit neutralem Silikon kit fest oder ersetzen Sie sie 
vollständig. 
Brechen Sie das kaputte Glas vollständig aus und ersetzen es (Vorsicht scharfe Ränder) 
Montieren Sie alles wieder zusammen. 
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Rauchgaswerte gemäß DIN 4705, DIN 18895 Teil 2 Mit geschloßener Tür  

 Wan-2060   

Abgasmassenstrom  5,9  g/s  

Abgastemperatur  174  0C  

Mindestförderdruck bei NWL  0,12   mBar  

Wirkungsgrad             85  %  

CO auf 13% O2  0,1  %  

Feinstaub             19  mg/m3  

Prüfstelle  1625   RRF 

Prüfnorm  EN13229  2001/A2:2004/AC:2007 

Prüfungsgutachten Nummer  
RRF – ITT 20 

5534  
 RRF 
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Isolation  Verpackt  Wärmeleitung  Höchste 
Gebrauchstemp. 

 Dichte 

 nr  artikel  
n
r  form  nr  verpackt  nr  C  nr  kg/m³  

10  Mineralwolle  
0
1  Bahnen  

  
10  100  02  20  

11  Glaswolle  0
2  

Lose Wolle    12  120  03  30  

  0
3  

Wolle    14  140  04  40  

   Granulat    16  160  05  50  

  0
4  

Filz      06  60  

0
5  

Vernähte 
Lamellenmatte  

    07  70  

      

        

        

        
0
9  

Segmente        

1
0  

Geflochten        

      

      
9
9  

Übrige  99  Einzeln  99   99   
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öffnen der Tür 

Um die Tür zu öffnen muss man den Hebel in den Tür platzieren und dann kann man den Tür  

öffnen 
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NL 
 
Geachte klant, 
 
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw houthaard, een comfortabele warmtebron waar 
u nog jarenlang plezier van zult hebben. 
 
Bij de ontwikkeling van deze houtkachel hebben we gelet op gebruiksgemak, veiligheid en 
vormgeving. De Wan-2060 is ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabriek in Netterden en 
voor een belangrijk deel handgemaakt. Voor de 
constructie zijn alleen de beste materialen gebruikt die voldoen aan de Europees geldende 
normen. Zo heeft u de garantie van een lange levensduur voor deze houtkachel. 
 
In het eerste deel van deze handleiding geven we u tips en aanwijzingen voor een juist en veilig 
gebruik van uw houtkachel. In deel twee staan de installatievoorschriften en de technische 
specificaties van de WAN-2060 Deze zijn vooral van belang voor de installateur. 
 
Het is raadzaam om voor de ingebruikname van uw houtkachel deze handleiding zorgvuldig te 
lezen en vervolgens goed te bewaren. Uw installateur kan deze handleiding nodig hebben voor 
het jaarlijkse onderhoud van uw haard. 
 
Wij wensen u veel warmte met uw aanschaf. 
 
Het Team van WANDERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Het toestel mag niet gebruikt worden zonder glas. 
• Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare 

vloeistoffen in de nabijheid van het toestel gebracht worden. 
• Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met 

beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens of personen die niet op de hoogte 
zijn van de werking van een kachel. Zorg ten allen tijden dat deze personen zich 
uitsluitend onder toezicht in de nabijheid van het toestel begeven. 

• Gebruik een haardscherm tegen verbranding en ter bescherming van de 
hierboven vermelde kinderen en personen. 

• Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend 
installateur volgens dit installatievoorschrift, de nationale en de plaatselijk 
geldende voorschriften 
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Uw WAN-2060 houtkachel in éen oogopslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De WAN-2060 is een combinatie van comfort en een efficiënte warmteafgifte. 
Door de grote hoeveelheid glas zal de warmte in de kachel direct uitgestraald worden zodat u 
zoveel mogelijk warmte in het vertrek krijgt. De ingebouwde rookgas keerplaat zorgt ervoor dat 
er extra warmte aan de rookgassen wordt onttrokken, waardoor de kachel meer warmte 
uitstraalt. Met de ingebouwde luchtschuif kunt u zelf de verbrandingslucht regelen zodat de 
haard hierdoor meer/minder zuurstof krijgt, daardoor deze dus meer/minder 
hard brandt en dus meer/minder warmte afgeeft. 

 
 

Installatie en gebruik 
Over het algemeen zorgt de dealer waar u de WAN-2060 heeft aangeschaft, ook voor de 
plaatsing. Is dat niet het geval, verzeker u er dan van dat de plaatsing wordt uitgevoerd door een 
erkende installateur. Installatie dient altijd plaats te vinden volgens de nationale en lokale wet- 
en regelgeving voor plaatsing en gebruik van houtkachels. 
Een erkende installateur kan u ook het juiste advies geven over het rookkanaal waarop de haard 
moet worden aangesloten. Aansluiten van houtkachels door onbevoegden is verboden. Wij 
kunnen u in dat geval geen garantie geven op de juiste werking van de WAN-2060. 
Houd bij de installatie ook rekening met de brandveiligheid. Zie pagina 26. 

 
 
 

De houtkachel is geschikt als bijverwarming en is geen vervanger voor 
bijvoorbeeld uw CV-installatie. 
 
De houtkachel is geschikt en toegelaten voor periodiek gebruik. Continue 
gebruik leidt tot verkorting van de levensduur van het product. 
 
De houtkachel mag op geen enkele wijze aangepast worden zonder 
schriftelijke toestemming van de fabrikant. 
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Eerste keer stoken 
 

 

Wanneer u de WAN-2060 voor de eerste keer gebruikt, moet de haard ‘instoken’. Het toestel is 

voorzien van een hittebestendige laklaag die bij temperaturen hoger dan 400 graden Celsius in 

de kachel branden. Dat gebeurt de eerste paar keren dat u stookt, als de temperaturen oplopen 

tot 600 graden Celsius. Overigens kan dit ‘instoken’ een onaangename geur met zich  

meebrengen, maar die is onschadelijk. We raden u aan om de kachel -de eerste 4 tot 5 keer dat u 

stookt- minimaal 6 uur te laten branden met niet te veel brandstof. Ventileer de ruimte goed 

terwijl u stookt. Zorg ervoor dat in dezelfde ruimte geen afzuigkap aanstaat terwijl de haard 

brandt; een afzuigkap trekt verbrandingslucht weg die de haard nodig heeft. 

 

Tijdens het instoken kan er aanslag komen op het glas van de kacheldeur. Deze aanslag 

verwijdert u eenvoudig met een licht vochtige doek als de kachel koud is. Gebruik eventueel 

speciaal schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten. Raak het schone glas niet meer met 

uw vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas en zijn daarna niet meer te verwijderen. 

 

Het koord in de deur zal zich na de eerste paar keer stoken zetten naar de vorm van de kachel. 

 

 

 

Brandstof 

 
De WAN-2060 kan alleen gestookt worden met hout. Leg niet meer dan ca 1,3 kg brandstof 

tegelijk in de kachel. Gebruik altijd schoon, gekapt hout dat voldoende droog is. Zie voor de 

droogtijden onderstaande tabel. 

Nat hout verbrandt slecht en zorgt voor overmatige rookontwikkeling. Daardoor kan de ruit van 

uw haard zwart van roet worden. Ook kunnen roetdeeltjes (creosoot) zich vastzetten in het 

rookkanaal. Dat vergroot de kans op schoorsteenbrand. 

 

Vers nat hout, bevat ongeveer 50% procent vocht. Na een jaar drogen, bevat gekloofd hout nog 

20% vocht. Na twee jaar drogen is het vochtpercentage gedaald tot 12 tot 15 procent. Droog 

hout geeft een mooi vlambeeld en weinig tot geen rook. Tijdens het branden hoort u het hout 

knapperen. Nat hout geeft een sissend geluid, veel rook en een minimaal vlambeeld. Het 

vermindert het stookplezier en rendement aanzienlijk.  

Na installatie is het belangrijk dat u uw woning goed laat drogen. Niet 

uitgedroogde wanden houden roet en overige stoffen vast die verbranden 

tijdens het gebruik van de kachel. Ook is de kans op scheuren in stucwerk dan 

het grootst. 
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Aansteken van de kachel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Houtsoort droogtijd 

Den Populier 1 Jaar 

Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els 1,5 Jaar 

Fruitboom, Beuk 2 Jaar 

Eik 2,5 Jaar 

Gebruik geen paraffine houdende houtblokken in uw haard. Als de deur gesloten is 

smelt door de hoge hitte de paraffine te snel uit de houtblokken. De vervuilde 

rookgassen die hierdoor ontstaan slaan direct neer op het glas van de kacheldeur, 

branden in het glas en zijn dan niet meer te verwijderen. 

 

Gebruik geen hout dat is geverfd, geïmpregneerd, verlijmd of anderszins bewerkt. 

De rookgassen zijn zeer schadelijk voor het milieu en kunnen uw haard aantasten. 

Ook is het verboden om plastics en ander afval te verbranden vanwege de giftige 

rookontwikkeling. 

De haard wordt bij het aansteken en stoken erg heet en heeft zeker twee uur nodig 

om af te koelen. Raak de kachel daarom niet onbeschermd aan tijdens het stoken en 

tot zeker twee uur daarna. Bedien de haard altijd met een handschoen, anders kunt 

u zware brandwonden oplopen. 
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U kunt de deur van de kachel openen met de los bijgeleverde handgreep. Tussen de deur en het 
zijframe/sierlijst zit een sluitplaat waar u de handgreep aan kunt haken. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lees eerst het hoofdstuk ‘Eerste keer stoken’ op pagina 18 als u de haard voor het eerst gebruikt. 

Voordat u de haard gaat aansteken, veeg met bijv. een papiertje van een keukenrol, de eventuele 

aanslag van de ramen. Zet de verbrandingslucht toevoer schuif primair 2 helemaal open door de 

schuif geheel in te drukken. Doe het zelfde met de secundair lucht toevoer schuif 1. voordat u de 

kachel aansteekt, beide schuiven maximaal open. Open daarna de deur en stapel een paar 

blokken hout in de haard met daar bovenop een aantal kleine stukjes hout en aanmaakblokjes 

(top down burning methode,  Steek de aanmaakblokjes aan en zet de deur voor enkele (5-10) 

minuten op een kier voor extra luchttoevoer, en om de schoorsteen trek sneller op gang te 

krijgen. 

Als er een mooi groot vlambeeld ontstaan is in de kachel kan men de primaire luchtschuif 2 

geheel afsluiten door deze uit te trekken voor het hoogste rendement. De houtkachel stookt dan 

schoner en u hoeft de kachel minder vaak bij te vullen. 

 

  

1 

 

2 
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Wanneer de grotere blokken hout voor een gloed bed zorgen, kunt u extra hout toevoegen. 
(Probeer het hout zodanig losjes in het vuur te leggen, dat de vlammen zich er goed rondom 
kunnen ontwikkelen). Om de kachel bij te vullen ontgrendelt u de deur met de losse handgreep. 
Wacht een paar tellen alvorens de deur helemaal open te doen. Hierdoor verkleint u de kans op 
rookgassen die de kamer instromen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

De optimale stookwijze 

Kachels van WANDERS zijn zo ontworpen, dat ze maximaal rendement leveren. Een goed 

gestookte houtkachel kan een rendement halen van ongeveer 75-80%. Hierdoor hebt u minder 

hout nodig voor evenveel warmte. Bovendien geeft een goed gestookte kachel minder 

rookvervuiling. Een aantal tips voor optimaal stookplezier: 

• Stook uw kachel altijd met gesloten deur, daardoor verbetert het stookrendement 8 tot 10 

keer. Bij een open deur trekt de schoorsteen meer lucht aan dan nodig voor een goede 

verbanding. De relatief koude lucht koelt het vuur af. Tevens voorkomt u brandschade door 

mogelijk uitspattende vuurdeeltjes, met name van naaldhout. 

• Leg niet meer dan 2 houtblokken ineens op het vuur. Veel brandstof ineens werkt efficiënte 

verbranding tegen en belast het milieu onnodig. 

• Het is raadzaam om altijd een laagje van 2-3 cm as in de kachel te laten liggen. Dit beschermt 

het rooster maar zorgt ook voor een efficiëntere ver- en ontbranding van het hout. 

• Ventileer de ruimte goed als uw haard brandt. Een kilo hout heeft voor verbranding een 

minimaal 15 kubieke meter lucht per uur nodig. Bij 3 kg per uur praat men dan al over 45 m 

3 . Zorg er dan altijd voor dat de verbrandingslucht onbelemmerd door de kachel kan 

worden aangezogen. N.v.t. bij externe beluchting. 

• Zet nooit uw afzuigkap aan als uw kachel in dezelfde ruimte brandt.  

• Wees voorzichtig met stoken bij mist of windstil weer. Bij windstil weer is er nauwelijks trek 

in de koude schoorsteen. Omdat rook zwaarder is dan lucht bestaat de kans dat de rook dan 

de kamer instroomt. Bij mist zal de rook uit de schoorsteen (buiten) snel afkoelen, omlaag 

zakken en overlast veroorzaken in uw omgeving. 

• Doof het vuur niet plotseling met water maar laat het opbranden. De materialen binnen in de 

haard kunnen vervormen of scheuren door plotselinge, grote temperatuurverschillen. 

  

Het is verboden om met vloeibare middelen zoals benzine en spiritus de kachel aan 

te steken. 

Voorkom dat in dezelfde ruimte waar u de kachel stookt een afzuigkap aanstaat. 

Raak de gelakte delen nooit aan bij het opwarmen van de haard. 



22 
 

Schoorsteen en rookkanaal 
 
 
De schoorsteen is het belangrijkste onderdeel van uw houthaard. De juiste schoorsteen 
voorkomt rook in de kamer, aanslag op de ruit en slechte verbranding. Voordat hij tot installatie 
overgaat, dient uw installateur, of een erkend schoorsteenveger, te controleren of het 
schoorsteenkanaal over de gehele lengte een diameter heeft van minimaal 150 millimeter en of 
het kanaal schoon, glad en lekdicht is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud 

Klein onderhoud 

• Wij adviseren u om een laagje as van twee tot drie centimeter te laten liggen. Zo beschermt u 

de stookplaat. Overtollige as kunt u verwijderen doormiddel van de aslade. Let u op dat de as 

afgekoeld is voor u deze in de afvalcontainer gooit. Het gebruik van een asemmer is aan te 

bevelen. 

• Reinig de kachel aan de buitenkant met een licht vochtige doek die niet pluist. Gebruik geen 

agressieve schoonmaak- en schuurmiddelen. 

• Maak het koude glas schoon met schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten. Raak het 

schone glas niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas. 

• Olie af en toe de scharnieren en de deursluiting. 

  

Wat te doen bij schoorsteenbrand. 

Bij schoorsteenbrand sluit u direct de afsluitklep in de schoorsteen en alle 

luchttoevoerkanalen. Bel de brandweer. Na het blussen moeten schoorsteen en kachel 

opnieuw worden gekeurd door uw installateur. 

 

Schoorsteen met een goede trek 

Warme lucht wil opstijgen. Van dat principe maakt iedere schoorsteen gebruik. Wat 

meehelpt, is als de wind bij de schoorsteenmond ook nog eens de lucht uit de 

schoorsteen ‘wegzuigt’. Soms kan valwind echter het omgekeerde effect geven, en de 

lucht juist terug de schoorsteen inblazen. Ook relatief zware koude mistlucht kan een 

goede trek van uw schoorsteen tegenwerken, evenals een lang rookkanaal met een ruw 

oppervlak en veel bochten. Bij slechte natuurlijke trek kan uw installateur u 

voorlichten over het gebruik van een ventilator voor uw rookkanaal. 

Gebruik geen agressieve schoonmaak- en schuurmiddelen om uw haard te onderhouden. 
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Buiten gebruikstelling 

• Sluit alle deuren en luchttoevoeren in het zomerseizoen 

• Plaats vocht absorberend zout in de kachel als die in een vochtige ruimte staat 

 

Jaarlijks onderhoud 

• Laat, in verband met brandveiligheid en een eventuele brandverzekering, ieder jaar uw 

schoorsteen grondig vegen door een erkende schoorsteenveger. 

• Laat jaarlijks de dichtheid controleren van de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer 

van het rookkanaalsysteem 

• Laat elk jaar de schuiven en/of kleppen controleren op hun werking. 

• Laat jaarlijks alle afdichtingen van deuren en glasramen controleren op slijtage. 

 

Veiligheid 

 
Met een houthaard van WANDERS heeft u een comfortabele én veilige warmtebron in huis. 

De brandveiligheid begint bij een correcte installatie en een goed werkend rookgasafvoerkanaal. 

Uw installateur dient zich daartoe te houden aan de installatievoorschriften, zoals omschreven 

op pagina 26 en verder. Voor veilig stoken zijn verder de volgende punten van belang: 

 

• Stook uw haard altijd met een gesloten deur. Dat verhoogt het rendement en is ook beter 

voor het milieu. 

• Voorkom dat kleine kinderen of hulpbehoevenden in de buurt van een brandende kachel 

komen en laat ze niet alleen als de haard brandt. Gebruik eventueel een haardscherm. 

• Giet of leg geen brandbare vloeistoffen en materialen in de kachel. Dit kan de kachel 

onherstelbaar beschadigen. 

• Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is, gebruik dan een vloerplaat. De 

vloerplaat dient een minimale grootte te hebben van: aan de voorzijde van de deur: 50 cm 

uit de haard. Aan elke zijkant van de deur: 30 cm uit de haard 

• Plaats geen brandbare materialen, bijvoorbeeld gordijnen, houten voorwerpen (kasten, 

schilderijen), vlakbij de kachel of het rookkanaal. Houd minimaal een afstand van 80 

centimeter aan vanaf de buitenzijde van de haard en het schoorsteenkanaal. 

• Bekleed brandbaar materiaal dat in de buurt van de kachel zit en niet te verplaatsen is met 

hitte werende beplating. 

• Laat de schouw nooit bekleden met brandbaar materiaal (zoals papierbehang). 

• Houd de punten in acht die staan onder het kopje ‘Optimale stookwijze’, op pagina 21. 

• Laat de haard alleen repareren door een erkend installateur en met originele onderdelen.  
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Garantie 

Op de constructie van uw houtkachel biedt WANDERS Metaalproducten B.V. te Netterden een 

garantie van 5 jaar na aankoopdatum, mits de haard op een juiste wijze is geïnstalleerd en wordt 

gebruikt volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Onder de garantie vallen alle gebreken 

die te herleiden zijn tot materiaal- en constructiefouten. In die gevallen ontvangt u gratis nieuwe 

onderdelen. Arbeidsloon en andere kosten vallen niet onder de garantie. Defecte onderdelen 

kunt franco toezenden aan WANDERS Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL, Netterden. 

 

Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of er zichtbare schade is aan het toestel. 

In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar contact opnemen met uw leverancier. 

 

Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan door ondeskundig gebruik; niet juiste 

naleving van de landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatie en 

bedieningsvoorschriften; installatie door een niet door WANDERS erkend installateur of dealer; 

verwaarlozing van het toestel en bij wisseling van eigenaar. De garantie vervalt ook bij gebruik 

van een verkeerde brandstof. 

 

Voor de volgende onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar: het interieur van de 

verbrandingskamer, de eventueel aanwezige elektrische onderdelen en de lak. Glas is 

uitgesloten van garantie. 

 

WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele scheuren in sierpleisterwerk en 

verkleuringen van wanden, plafonds en/of roosters na het stoken van de haard. Verkleuringen 

kunnen ontstaan doordat stofdeeltjes verbranden in de convectiemantel. Om de kans op 

scheuren in sierpleisterwerk en eventuele verkleuringen te minimaliseren verwijzen wij naar 

het advies dat gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur kan u hierover 

informeren. 

 

Uw verkoopfirma/installateur is het eerste aanspreekpunt bij problemen. 

Klachten worden door WANDERS in behandeling genomen nadat de verkoopfirma/installateur 

of het gasbedrijf een klacht heeft ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een kopie van 

de aankoop bon. Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantietermijn. Alle 

gevolgschade wordt uitgesloten. 

 

Algemene aanwijzingen 
 

De WAN-2060 is gekeurd volgens de internationale normering EN 13229 en kent een extra 

uitbreidingsnormering voor optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking tot rookgassen 

(art. 15a B-Vg. Des BmfWA). De pijp voor de rookgasafvoer heeft een diameter van 150 

millimeter (aansluiting 146 mm uitwendig). Het toestel mag alleen geplaatst en aangesloten 

worden door een erkende installateur en volgens de onderstaande 

installatievoorschriften. Daarnaast gelden de nationale en lokale wet- en regelgeving voor 

plaatsing en gebruik van houtkachels. WANDERS biedt geen garantie wanneer de haard 

onvolledig of onjuist is aangesloten of geïnstalleerd.  
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Het is niet toegestaan de kachel te plaatsen in: 

• Algemeen toegankelijke galerijen en gangen. 

• Trappenhuizen, behalve in gebouwen met niet meer dan twee woningen 

• Ruimtes waar licht ontvlambare of explosie gevaarlijke stoffen worden verwerkt. 

• Ruimtes waar een afzuigkap aanstaat of een mechanisch afzuigsysteem is geplaatst, behalve 

wanneer u de luchtaanvoer rechtstreeks van buiten haalt, zodat een gevaarloze verbranding 

verzekerd is. 

Voorbereiding 

Inbouw nis 

Voor de WAN-2060 dient u minimaal met de volgende afmetingen rekening te houden om de 

kachel zonder problemen in de nis te plaatsen en veilig te gebruiken. 

WAN-2060 front: 497 x 614 x 360 mm (h x b x d) 

Denk erom dat u minimaal 5 mm rondom de haard vrij houdt om het uitzetten van de kachel op 

te vangen. Deze maten zijn in bovenstaande afmetingen verwerkt. 

De bodem van de inbouw nis dient vlak te zijn en sterk genoeg om het gewicht van de haard te 

kunnen dragen. Indien dit niet het geval is dienen maatregelen genomen te worden dat dit toch 

bereikt wordt. 

Ventilatie in de schouw 

Wij adviseren, daar waar mogelijk, ventilatie in de schouw aan te brengen. Deze ventilatie gaten 

dienen minimaal 400 cm 2 onder en 400 cm 2 boven te zijn. Plaats de bovenste 

ventilatieroosters niet te dicht onder het plafond. 

Het schoorsteenkanaal 

Voordat u de haard plaatst, dient u de volgende punten in acht te nemen: 

• Als u de kachel aansluit op een bestaande schoorsteen, dan moet die eerst vakkundig 

schoongemaakt en gecontroleerd worden door een erkend schoorsteenveegbedrijf. 

Eventuele afsluitkleppen dienen te worden verwijderd. 

• De rookgasafvoer van de haard dient zonder omwegen te worden aangesloten op het 

schoorsteenkanaal. 

• De onderdruk in het schoorsteenkanaal moet minimaal 12 Pa of 0,12 mbar zijn. 

• Het schoorsteenkanaal moet altijd in uitmondingsgebied 1 uit komen. Zie tekening. 

• Het schoorsteenkanaal dient ten tijde van plaatsing schoon en lekdicht te zijn en zonder 

enige belemmering een diameter van minstens 150 millimeter te hebben. 

• Eventuele bochten in het rookkanaal mogen niet groter zijn dan 45 graden. 

• U dient zich ervan te overtuigen dat het schoorsteenkanaal de rookgassen voldoende, 

goed en veilig kan afvoeren.  
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Brandveiligheid 

In verband met brandveiligheid is het belangrijk om onderstaande voorschriften in acht te 

nemen voordat de kachel wordt geïnstalleerd. 

1. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is, gebruik dan een vloerplaat. De 

vloerplaat dient een minimale grootte te hebben van: aan de voorzijde van de deur: 50 

cm uit de haard. Aan elke zijkant van de deur: 30 cm uit de haard 

2. Houd minimaal 80 centimeter afstand tussen de kachel en brandbare objecten, zoals: 

gordijnen, houten voorwerpen (kasten en schilderijen) en glazen objecten. Houd 

dezelfde afstand aan ten opzichte van het rookkanaal. 

3. Houten constructieonderdelen binnen het stralingsbereik van de kachel (80 centimeter 

vanaf buitenzijde kachel) dienen brandvrij bekleed te worden. 

4. Indien de rookgasafvoer door een plafond en/of dak gaat dat bestaat uit brandbare 

materialen, dienen plafond en dak ongeveer 80 centimeter rondom bekleed te worden 

met brandvrije materialen. Let hierbij op balklagen en eventuele elektrische leidingen. 

5. Tussen de kachel en dragende, stalen constructieonderdelen moet minimaal een afstand 

van 50 centimeter zitten (in alle richtingen). 

6. Scherm alle brandbare materialen af die zich binnen een straal van 80 centimeter van de 

kachelopeningen bevinden. Doe dit met niet brandbare materialen. 

7. Bekleed de schouw nooit met brandbaar materiaal (zoals papierbehang). 

8. De muur achter de kachel moet uit brandvrije materialen bestaan of ermee geïsoleerd 

worden. Het isolatiemateriaal dient een temperatuur van 700 graden Celsius te 

weerstaan en een dichtheid van minimaal 80 kg/m 3 te hebben. 

Installatie 

De WAN-2060 is gekeurd volgens de internationale normering EN 13229 en kent een extra 

uitbreidingsnormering voor optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking tot rookgassen 

(art. 15a B-Vg. Des BmfWA). De haard kan aangesloten worden op een rookkanaal waar 

meerdere kachels op zijn aangesloten. De pijp voor de rookgasafvoer heeft een diameter van 150 

millimeter (aansluiting 146 mm uitwendig).  
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Verbrandingslucht toevoer 
 
De haard dient voldoende verse verbrandingslucht toegevoerd te krijgen. Maak indien nodig een 
extra luchttoevoer opening, zo dicht mogelijk bij de kachel; zo vermijdt u tocht. De luchttoevoer 
in de ruimte dient een minimale grote te hebben van 150 cm 2 . Een extra luchttoevoeropening 
is absoluut vereist indien: 
• Het vertrek is voorzien van een warmte-terugwin-systeem. 
• Het vertrek is voorzien van een centraal afzuigsysteem. 
• Een afzuigkap in dezelfde ruimte staat. 
De luchttoevoeropening mag in deze gevallen niet gesloten zijn. De luchttoevoeropening moet 
afsluitbaar zijn indien deze door een brandwerende muur loopt. Zijn er meerdere 
verbrandingstoestellen in dezelfde ruimte aanwezig, dan moeten er voldoende luchtopeningen 
zijn om een zorgeloze verbranding te garanderen. 
Optioneel is er voor deze haard een externe lucht toevoer te bestellen. 
 
 

Sierlijsten en inbouwkader 
 
Hiervoor verwijzen we u naar de instructies die bij de verschillende sierlijsten zitten. Let op dat 
het in een aantal gevallen, met name bij de hoekmodellen, eenvoudiger is de sierlijst voor het 
plaatsen van de kachel al op de kachel te monteren. 
 
 

Aansluiten van de haard 

De WAN-2060 is een middelzware ( 80 kg) inzethaard. Verzeker u ervan dat de vloer waar u de 

haard op plaatst sterk genoeg is en vlak. Volg, voordat u de haard monteert, eerst de 

aanwijzingen op uit het vorige hoofdstuk ‘Voorbereiding’. Bescherm uw rug en de vloer tijdens 

de hele montage. 

1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades, zo ja, meldt dit. 

2. Haal de haard uit de doos, 

3. Verwijder de keerplaat uit de kachel, 

4. Verwijder de pijpmond uit de haard door de 4 schroeven los te draaien, 

5. Zet de haard op zijn plaats, zorg ervoor dat de haard precies midden onder het afvoer-gat 

staat. 

6. Sluit de pijpmond aan op het afvoerkanaal, 

7. Plaats de keerplaat in de kachel, 

8. Monteer de sierlijst (let op, in een aantal gevallen kan men de sierlijst beter vooraf 

monteren), 

9. Uw haard is klaar voor gebruik.  
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Reparaties 
 
Glas verwijderen 
• Open de deur met de handgreep, 
• Schroef de 2 glaslijsten los, en verwijder deze. 
• Verwijder het glas, let op dat het glas scherp kan zijn als het gebroken is, 
• Vervang indien nodig het zelfklevende glasvezelkoord (10 x 3 mm) 
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