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Elegante und hochwertiger Bioethanol-Kamine von Le Feu. In Skandinavien der wohl populärste Bioethanolkamin.
Le Feu mit Sitz in Dänemark ist der führende Markenhersteller für Bioethanol-Kamine im skandinavischen Raum. Nach 
der erfolgreichen Markteinführung in Skandinavien ist Le Feu nun endlich auch in Deutschland erhältlich.
Die Bioethanol-Kamine sind nach skandinavischen Designtraditionen gestaltet. Die Kamine sind zu 100% 
umweltfreundlich und rauchfrei. Le Feu Bioethanol Kamine bietet wohlige Wärme und ein gutes Raumklima.
Le Feu hat den Anspruch, hochwertige Bio-Kamine anzubieten mit besonderem Augenmerk auf dänisches und 
skandinavisches Design, das sich hervorragend für das zeitgenössische Wohnen eignet.
Seit mehr als 25 Jahren sind wir in der Kaminindustrie tätig, deshalb haben wir den klaren Anspruch, einen 
umweltfreundlichen Kamin zu entwickeln, bei dem wir keine Kompromisse in Bezug auf Qualität, Sicherheit oder 
Design eingehen.
Unsere große Leidenschaft für Design, Einrichtung und Feuer sind die Eckpfeiler bei der Gestaltung unserer 
innovativen Produkte. Unsere Kollektion spiegelt den Ansprüche aller wider, die das Leben und ihr Zuhause noch 
attraktiver gestalten möchten. Noch nie war es so einfach, ein wohliges Kaminfeuer im eigenen Zuhause, auf dem 
Balkon oder im Garten zu genießen - und gleichzeitig ist es eine umweltfreundliche Alternative.
Unsere Modelle wurden nach den beliebten skandinavischen Prinzipien hergestellt, bei denen die Kombination von 
Funktionalität und zeitloser Ästhetik im Mittelpunkt steht. Diese beiden Aspekte treffen sich zu einer Einheit, die 
Minimalismus ausstrahlt und doch jedem Raum etwas Sanftes, Gemütliches und Elegantes verleihen. Unsere Kamine 
scheinen beinahe zu schweben, was ein einzigartiges und magisches Raumerlebnis vermittelt.
Le Feus Bioethanol-Kamine bedürfen keiner aufwändigen Montage. Es dauert nicht mehr als 10 Minuten, von dem 
Zeitpunkt an, ab dem Sie das Modell aus der Verpackung entnehmen, bis Sie das wohlige Kaminfeuer und die elegante 
und zeitlose Ästhetik genießen 





LE FEU WALL - NEW

Ein neues Le Feu-Modell ist geschaffen worden. 

Le Feu - Wall ist die neueste Ergänzung der breiten Kollektion verschiedener Modelle, die Le Feu anbietet.  
Das neue Modell nimmt keinen Platz in der aktuellen Dekoration Ihres Hauses ein und ist vielleicht nur der 
letzte Schliff, der Ihren Raum einzigartig und komplett macht.

Le Feu - Wall wird mit einer Wandhalterung geliefert, die speziell für die Le Feu Feu Feu Feuerstellen ent-
worfen wurde. Sie können den Kamin auf beiden Seiten um 90 Grad drehen, so dass Sie einstellen können, 
von wo aus Sie die Flammen sehen und wohin die Wärme gehen soll.

Die Eleganz des Designs, die klaren Linien und die lebendigen Flammen machen die Le Feu Feu Feuerstel-
len zum Kronjuwel des Raumes.

€ 1.755,-





LE FEU SKY

Sky besticht durch sein außergewöhnliches Design und die charak-
teristische Deckenmontage. Der Kamin schwebt beinahe im Raum 
und vermittelt die Gedanken an an den Himmel und die Wolken, 
woraus sich auch der Name “Sky” ergibt. Dies verleiht jedem Raum 
eine angenehme, gemütliche und entspannte Atmosphäre.
Mit Sky können Sie die entspannenden und wärmenden Flammen 
genießen, während der Kamin mit seiner sphärischen und eleganten 
Silhouette sich mit Sicherheit perfekt in Ihr Raumkonzept einfügt. Sie 
wünschen sich einen stilvollen Bioethanol-Kamin im skandinavischen 
Design, dann ist Sky die perfekte Wahl. Wir versprechen Ihnen, dass 
der Bioethanol-Kamin zum Mittelpunkt des Raumes wird. Durch die 
minimalistischee Montage beansprucht der Kamin kaum Platz, was 
ihn nicht nur stilvoll, sondern auch äußerst vielseitig und funktionell 
macht.

Sky besteht aus einer Kuppel-Brennkammer, einen Brenner
und derDeckenmontage

Die Stange:
Material: Gebürsteter Stahl.
Maß: 25 x 1200 mm // 25 x 1400 mm.
Auf Wunsch kann eine 500 mm Stabhalterung 
auch für die Montage in hohen Räumen 
erworben werden.
Empfohlener Abstand zum Fußboden: 60 cm. 
Gewicht gesamt inkl. Brennkammer und Bren-
ner: 21,2 kg.
Größe Kuppel-Brennkammer : 52 x 35 cm.

€ 1.755,-





BRENNDAUER?

Ethanol-Kamin mit ca. 1,5 l Fassungsvermögen für ca.4h-6h Brenndauer

DER BRENNER?

Die Brennerkammer besteht aus einem Mehrkammersystem mit einem Gitter.

GEWICHT?

Ca 26,5 kg komplett mit Brenner und Stange

KANN MAN IHN WENDEN?

Der Ethanol Designkamin kann um 360 Grad gedreht werden

WIE LANGE SOLLTE DIE STANGE SEIN?
Mehrfach höhenverstellbare Montage von der Decke möglich. 6 Positionen 
sind vorg1esehen: 150 cm, 140 cm, 120 cm Für hohe Decken gibt es 
Verlängerungsstangen von 50 cm und 100 cm.

FAKTEN VON LE FEU BIO ETHANOLKAMIN

BIOETHANOL BRENNT OHNE RÜCKSTÄNDE?

Zum Beheizen des Kamins verwenden Sie Bioethanol. 
Der für den Verzehr unbrauchbar gemachte Heizstoff 
eignet sich aufgrund seiner schadstofffreien Verbrennung 
besonders für solche Feuerstellen: Der reine Alkohol 
verbrennt lediglich zu Wasserdampf und Kohlendioxid 
und stellt damit keine Belastung der Raumluft dar. Im 
Gegenteil: Die Benutzung eines Biokamins erhöht in der 
Regel die Luftfeuchtigkeit des Raumes, was zu einem 
natürlichen Wohlbefinden beiträgt. Damit stellt er sogar 
eine Alternative zu chemischen Lufterfrischern oder 
Luftbefeuchtern dar. Daher werden die Kamine auch 
Biokamine genannt! Sie stellen weder eine Belastung für 
die Raumluft, noch für die Umwelt dar und werden mit 
Bioethanol befeuert.

€ 1.945,-





€ 1.755,-

Wengé 

Auswahl der Holzart

BucheEiche

Material Brennkammer: 100% Rostfreier Stahl, der die beste 
Brennleistung gewährleistet.
Das Modell wird als Standard mit 3 Stück 790mm langen Holzbeinen 
geliefert die entweder aus Esche, Wenge oder Esche produziert 
worden sind. Die Wahl steht Ihnen frei.

Totale hoogte: 110 cm.

€ 1.755,-

GROUND WOOD

Die Form- und Designgebung ist von der Natur inspiriert. Die schlanken Beine sind aus Eiche, Buche oder 
Wenge gefertigt, woraus sich ein reizvoller Kontrast zur schwarzen oder weißen Färbung der kuppelförmigen 
Brennkammer ergibt, die eine eiserne Oberfläche aufweist. Die verschiedenen Elemente und Kontraste verleihen 
dem Ground Wood Kamin seinen besonderen Ausdruck, und vermittelt damit den Bezug zur Natur und verleiht 
dem Raum gleichzeitig eine entspannende Atmosphäre. Die Beine sind so angeordnet, dass ein natürlicher 
Freiraum rund um den Bio-Kamin entsteht, wodurch das stilvolle Design optimal zur Geltung kommt. Ob Sie 
den Bioethanol-Kamin im Freien, im Haus oder in der Wohnung nutzen möchten, entscheiden Sie selbst, da er 
garantiert für eine wohlige Atmosphäre sorgt, egal wo Sie ihn platzieren. Der Kamin ist aus den hochwertigsten 
Materialien gefertigt, damit Sie jahrelang Freude daran haben.
Der Ground Wood Bioethanol-Kamin besticht durch sein minimalistisches skandinavisches Design.

Unterschale:

€ 1.945,-





€ 1.755,-

GROUND STEEL

Das Kennzeichen bei dem Ground Steel Bioethanol-kamin ist der einzelne Fuß, der den Kamin einen eleganten, frischen 
und stilreinen Ausdruck gibt.
Die Flammen erscheinen fast wie auf einem Podest erhoben und hüllen den Raum in eine warme und entspannte Atmo-
sphäre, während Sie langsam und auf verzaubernde Weise innerhalb der Brennkammer tanzen. Der Bio-Kamin mit seiner 
eleganten Formsprache ist ein Designobjekt, das in das stilvollste Zuhause passt, wo das Design definitiv beeindrucken 
wird. Das Modell Ground Steel, wie auch das Modell Ground Wood, kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ver-
wendet werden, egal ob Sie ein Glas Wein auf der Terrasse oder an einem kalten Winterabend auf der Couch mit einem 
Buch genießen wollen, Ground Steel ist die perfekte Begleitung. Sie können den Kamin jederzeit dort platzieren, wo Sie es 
wünschen, und er wird sich mit Sicherheit in reizvollen Einklang mit seiner Umgebung befinden.

Ground Steel besteht aus einer Kuppel-Brennkammer, ein Brenner und einem Stahlfuß.

Grundplatte: Durchmesser 450 x 5 mm Stahl, kaltgewalzt.
Stange: Durchmesser 25 x 800 mm gebürsteter Stahl.
Gesamthöhe: 115 cm.
Gewicht gesamt: 28,8 kg.
Größe: 52 x 115 cm.





BIOETHANOL BRENNT OHNE RÜCKSTÄNDE?

Zum Beheizen des Kamins verwenden Sie Bioethanol. Der für den Verzehr unbrauchbar gemachte 
Heizstoff eignet sich aufgrund seiner schadstofffreien Verbrennung besonders für solche Feuerstellen: 
Der reine Alkohol verbrennt lediglich zu Wasserdampf und Kohlendioxid und stellt damit keine Belastung 
der Raumluft dar. Im Gegenteil: Die Benutzung eines Biokamins erhöht in der Regel die Luftfeuchtigkeit 
des Raumes, was zu einem natürlichen Wohlbefinden beiträgt. Damit stellt er sogar eine Alternative 
zu chemischen Lufterfrischern oder Luftbefeuchtern dar. Daher werden die Kamine auch Biokamine 
genannt! Sie stellen weder eine Belastung für die Raumluft, noch für die Umwelt dar und werden mit 
Bioethanol befeuert.

GROUND STEEL - WEISS

€ 1.945,-





€ 1.755,-

GROUND LOW

Das Modell Ground Low ist der kleinste Bioethanol-Kamin in unserer Wood-Kollektion und ist somit der am 
flexibelsten einsetzbare. Der Kamin ist deshalb ideal für einen kühlen Abend auf der Terrasse, auf dem Bal-
kon, im Gartenhäuschen oder in der Wohnung, wo es möglicherweise an Platzbedarf mangelt.

Trotz der geringen Abmessung wurden weder bei der Qualität noch bei der Funktionalität Kompromisse 
eingegangen. Das Modell orientiert sich unverändert am skandinavischen Designstil, der sich insbesondere 
auf die minimalistische Formensprache bezieht. Er ist daher seinem großen Bruder “Ground Wood” sehr 
ähnlich, aber in einer kompakteren Version. Die ovale Form in der Mitte gewährt einen guten Blick auf das 
Kaminfeuer - die Tropfenform an beiden Seiten leitet Ihre Gedanken zu den Grundelementen, bei denen 
Wasser und Feuer in einem klaren Wechselspiel stehen. Beim Design wurde nichts dem Zufall überlassen 
und jedes kleinste Detail hat einen spezifischen Verwendungszweck. Sie werden den Kamin und seine Viel-
seitigkeit lieben.
Ground Low’s Brennkammer ist aus Stahl mit schwarzer Oberfläche gefertigt und Sie können bei den Bein-
en zwischen Eiche, Buche oder Wenge wählen.
Das Modell wird standardmäßig mit 3 Holzbeinen mit einer Länge von 450 mm und aus Esche geliefert.

Gesamthöhe: 80 cm.

Wengé Buche Eiche





WAS IST BIOETHANOL

Ethanol wird durch die Fermentierung von Zucker hergestellt, der typischerweise aus 
zwei Quellen stammt. Die erste wird typischerweise aus “ essbaren “ Pflanzenteilen 
hergestellt. Die zweite Gruppe wird aus Pflanzenabfällen oder Stroh hergestellt. Durch die 
Fermentierung wird die Stärke aus der Biomasse gewonnen und schließlich zu Bioethanol 
verarbeitet.
Bioethanol ist im Vergleich zu anderen Kraftstoffen eine gute Alternative, da es CO2-
neutral ist. Außerdem gibt es Vorteile in der Produktion, insbesondere in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.

PFLAZEN

KULDIOXIDBIOETANOL



TECHNISCHE DATEN

BRENNKAMMER

Material: 2,3 Stahl, kaltgewalzt. Umweltfreundliche
Pulverbeschichtung.
Maß: 520 x 350 mm.
Auf der inwendigen Seite, ist eine Gehäuseplatte
montiert, die dafür sorgt dass der
Brenner immer grade steht. Dieses sichert
auch dass die Flammen immer zentriert in
dem Kamin stehen, damit Sie am meisten
Freude hiervon kriegen werden.

 

BRENNER

Material: 100% Rostfreier Stahl, welches für
ein sicheres Abbrennen sorgt.
Maß: 200 x 200 x 75 mm.
Volumen: Maximal 1,8 Liter Bioethanol
wenn Sie es ganz auffüllen.
Brennzeit: Bis zu 6 Stunden wärmende
und klare Flammen. Sie können es aber
selbst regulieren, durch die Verdeckung.



Le Feu - sales@designershotspot.com  - www.designershotspot.com




