
 Logafl ame HLG
 ❚  zwei neue Nennwärmeleistungen 

10 und 12 kW

 ❚ preisgekröntes Design von den 
Heizeinsätzen Logafl ame HLS 
übernommen

 ❚ Erlebnis Feuer durch große 
Sichtfensterscheibe

Buderus
Heizeinsätze
Leistungsbereich: 10 und 12 kW

Eine effi ziente und langfl ammige Verbrennung 
braucht ausreichend Verbrennungsluft. 
Der Verbrennungsluftschieber ist einfach 
zu bedienen und ermöglicht immer die 
optimale Einstellung.

Die preisgekrönte Logaflame Familie wird durch die neuen Heizeinsätze 
Logaflame HLG316 und HLG416 erweitert. Sie ergänzen mit einer Nennwärme -
leistung von 10 bzw. 12 kW die Heizeinsätze Logaflame HLS und HWS 
mit 6 bzw. 8 kW. Erhalten bleibt das elegante Design. Hierfür wurde der 
Logaflame HLS116 mit dem iF Design Award 2014 ausgezeichnet.

Wärme ist unser Element



Heizeinsätze
Logafl ame HLG316 und HLG416

Mehr Einsatz fürs Feuer –
Logafl ame HLG316 und HLG416.

Die neue Generation von Heizeinsätzen orientiert sich am preisgekrönten 
Design der Vorgänger und ist auf Wunsch vieler Kunden für Scheithölzer 
mit einer Länge von bis zu 33 Zentimetern geeignet. Für eine besonders 
effi ziente Verbrennung sorgt die Muldenfeuerung. Die Asche muss hierbei 
nur zirka alle vier Wochen entfernt werden.

Effektive Wärmenutzung.
Die Heizeinsätze Logafl ame HLG316 und HLG416 eignen sich hervorragend 
für den Anschluss an keramische Züge mit Zuglängen von fünf bis sechs 
Metern. Selbst wenn das Feuer erloschen ist, geben diese Züge eine ange-
nehme Strahlungswärme an den Wohnraum ab. Durch die selbstschließende 
Feuerraumtür lässt sich der Schornstein bei Bedarf auch mehrfach belegen.

Ausgezeichnetes Design für großes Feuer.
Die extragroße Scheibe des Logafl ame HLG sorgt für einen herrlichen Blick 
auf das Feuer. Durch die Doppelverglasung und die optimierte Feuerraum-
geometrie erfüllen die Heizeinsätze die zweite Stufe der 1. Bundesimmissions-
schutzverordnung.

Einfacher Einbau oder Austausch.
Die Abmessungen des Logafl ame HLG orientieren sich an den Vorgänger-
modellen Kandern und Diwo. Somit eignen sie sich nicht nur zum Einbau in 
neue Kachelöfen, sondern auch zur einfachen Modernisierung bestehender 
Öfen. Die Feuerraumauskleidung lässt sich vor Ort einstecken, sodass der 
Einsatz nicht mehr durch den Heizungsfachbetrieb ausgemauert werden 
muss. Beim Einbau in besonders luftdichte Räume können die Heizeinsätze 
dank beiliegendem Zubehör an eine externe Verbrennungsluftleitung ange-
schlossen werden.

Hier erfahren Sie, für welche Einbausituationen sich 

die neuen Heizeinsätze verwenden lassen.

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de · info@buderus.de · Tel. 06441 418-1020

Die Vorteile der Heizeinsätze 

Logafl ame HLG316 und HLG416 

auf einen Blick:

 ❚  1 0 und 12 kW Nennwärmeleistung

 ❚  große, doppelverglaste Sichtscheibe 

 ❚  für Scheitholz von 33 cm Länge

 ❚  besonders effi ziente Verbrennung

 ❚  Erfüllung 2. Stufe der 1. BlmSchV

 ❚   ideal für den Anschluss an keramische Züge 

mit Zuglängen von fünf bis sechs Metern

 ❚  integrierter Verbrennungsluftschieber

 ❚   Zubehör: senkrechter und waagerechter 

Verbrennungsluftstutzen

 ❚   individuelles Zubehör: verschiedene 

Frontplatten, Blendrahmen und Kuppeln

Der Muldenfeuerraum sorgt für eine 

besondere effi ziente Verbrennung. 
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Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:


