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Öfen und Kamine erfreuen sich 
immer weiter wachsender Beliebt- 
heit und damit steigt auch der Bedarf  
an qualitativ hochwertigem Kamin- 
zubehör. Denn unsere Öfen sind lange 
nicht mehr nur Kochhilfen, sondern 
viel mehr Wohlfühl- und Wärmequelle. 
Wer liebt es nicht, sich am knisternden 
Kamin mit einem guten Buch zu ent-

spannen?

Doch vor dem ersten Anzünden oder  
nach einer Ruhepause braucht auch  

Ihr Ofen das richtige Zubehör  
und die richtige Pflege.

Kaminzubehör



Qualität aus dem Hause indoba®

Qualität und Nachhaltigkeit 

Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem 
Grund werden unsere hochwertigen Produkte stän-
digen Kontrollen unterzogen. So stellen wir höchste 
Standards sicher und bieten zu jeder Zeit nur beste 
Produkte an. 

Persönlich und direkt

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine best-
mögliche Kundenzufriedenheit zu gewährleisten,  
besuchen wir unsere Lieferanten regelmäßig selbst 
und überzeugen uns vor Ort von der Güte der Roh-
stoffe, ihrer Weiterverarbeitung und Veredelung.  
Dabei reicht unser bewährtes Qualitätsmanagement 
bis hin zur Überprüfung der Funktionalität und der 
fachgerechten Verpackung für die Verschiffung.

Praktisch und sicher

Unsere Produkte haben in erster Linie die Aufgabe,  
Ihren Kamin oder Ofen funktionstüchtig und sauber  
zu halten. Aber auch Ihre Sicherheit liegt uns sehr  
am Herzen! Daher ist unser Kaminzubehör aus nicht  
giftigen Stoffen, ökologischer Herstellung und zudem 
extrem temperaturbeständig.

Und das Beste:

All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.

Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba® - Qualitätsiegel  

Wir produzieren ökologisch und fair -  
der Umwelt zuliebe!

Ständige Kontrollen sichern unsere  
qualitativ hochwertigen Produkte.

Die meisten Materialien sind extrem  
hitzebeständig sowie nicht brennbar  
und garantieren daher höchste Sicher- 
heit - für Sie, Ihre Familie und Ihr  
Zuhause!

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht  
enthalten



Feuerfester Kleber 

IND-70700-FFKL

Feuerfester Kleber kann zum Befestigen von 
Ofendichtschnüren, Muffen, Hüllrohren und 
Dämmplatten wie Schamott oder Vermiculite 
verwendet werden. Er ist temperaturbeständig 
bis 1000°C und verarbeitungsfähig und somit 
leicht mit passendem Werkzeug aufzutragen.
Der Kleber hat ein sehr gutes Haftvermögen 
und es entsteht keine Rauchentwicklung.

Füllmenge: 310 ml
ca. 500  g

Werkstoffbasis Schamott

Technische Daten:

• bis 1000 °C  
 anwendbar

• verarbeitungsfertig

• nach 24 Stunden    
 ausgehärtet

• nicht unter 5 °C  
 verarbeiten

• kühl, trocken und   
 ungeöffnet 24  
 Monate lagerbar



Vermiculit Platte in verschiedenen 
Größen

Vermiculit ist guter Ersatz für Schamott und 
wird zum Auskleiden von Brennkammern ver-
wendet, da dass Material sehr isolierfähig, 
temperaturbeständig und nicht brennbar ist. 
Sie können Vermiculit Platten mit einer Säge 
ganz bequem und passend selbst zuschneiden 
und somit die Platte formgenau anpassen. 

Wir haben verschiedene Stärken und Größen 
für Sie im Angebot. Fragen Sie bei Ihrem Fach-
händler nach Ihrer Wunschgröße.

Größe:  verschiedene Größen
Stärke: 20 / 25 / 30 mm

Vermiculite 
(Rohdichte 600 kg/m³)

Technische Daten:

• Höchste Qualität: 

• Rohdichte 600 kg/m³

• Das Material ist                        
 nicht brennbar

• Problemloser  
 Zuschnitt möglich

• Qualitätsprodukt -    
 Made in Germany



Silikondichtlippe für Funkenschutz-
platte in 4 verschiedenen Längen

IND-70690-SIDL-3.5  (Länge 3,5 m)
IND-70691-SIDL-4 (Länge 4 m)
IND-70692-SIDL-4.5 (Länge 4,5 m)
IND-70696-SIDL-5 (Länge 5 m)

Unsere Dichtlippen aus dauerelastischem 
Silikon verhindern, dass Asche, Staub und 
Schmutz unter Ihre Funkenschutzplatte ge-
langen und schützt gleichzeitig Ihren Boden-
belag vor Kratzern durch die Platte. Sie gleicht 
Bodenunebenheiten aus und passt sich per-
fekt jeder Rundung von Unterlegplatten an.

Länge:  350 / 400 / 450 / 500 cm

Silikon



Ofendichtschnur

IND-70686-DS06   (Durchmesser 6 mm)
IND-70687-DS08  (Durchmesser 8 mm)
IND-70688-DS10  (Durchmesser 10 mm)
IND-70689-DS12  (Durchmesser 12 mm)

Aufbringen können Sie die Dichtungen pro-
blemlos mit feuerfestem Kleber, der jedoch 
12 bis 24 Stunden trocknen sollte, bevor Sie 
Ihren Kamin einheizen. Die geflochtene Glas-
faserdichtschnur ist temperaturbeständig 
bis 550°C, flexibel und beständig gegen die 
meisten Laugen, Lösungsmittel und Säuren.

Durchmesser: 6 / 8 / 10 / 12 mm
Länge:  250  cm

Glasfaser

Unsere Ofendicht- 
schnüre gibt es in 
vier verschiedenen 
Durchmessern.
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