
Vielen Dank, für den Entscheid, einen FIBI-STYLE Zeltofen-V zu kaufen. Wir hoffen er wird stets für 
Wärme und Feuerschein sorgen und Dir ein guter Begleiter sein auf Reisen und Abenteuern. 
Unsere Zeltöfen machen das Beheizen eines Zeltes auch bei tiefen Temperaturen zum Kinderspiel, zu-
dem sind sie auch bestens zum Kochen geeignet. Eine abnehmbare Kochplatte ermöglicht eine erhöhte 
Kochleistung, auch bei Töpfen, deren Boden uneben ist. 
Das Modell-V ist wahlweise mit oder ohne Fenster erhältlich. Beim Ofen mit den beiden Glasscheiben in 
Front und Rückwand, kann dem Flammenspiel ungehindert zugeschaut werden. Nicht nur die Wärme, 
sondern auch die besondere Stimmung wird Dein Zelt einladender und wohnlicher machen. Als Zubehör 
ist eine Ablagefläche für Pfannen erhältlich. Diese kann sehr simpel an der Sei-
tenwand eingehängt werden. Dein Zeltofen weist sämtliche technischen Details 
auf, die auch ein Schwedenofen für den Hausgebrauch hat. Für den Transport 
können die Ofenbeine eingeklappt werden, alle Ofenrohre, Funkenfang und Iso-
lationsrohr finden Platz im Ofenraum. So kann der Ofen mit sämtlichem Zube-
hör in der zugehörigen Transportkiste verstaut werden.

Technische Besonderheit
Wie schon bei unseren Vorgängermodellen, haben wir auch bei diesem Modell 
die variable Rauchgasführung eingebaut. Mit dieser Funktion kann die Zugluft 
im Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in den Kamin, oder durch ein „La-
byrinth“ geleitet werden. Ist die Rauchklappe geöffnet, kann der Ofen mit opti-
malem Luftzug angefeuert werden. Hat sich das Feuer entfaltet und eine gute 
Hitze und Glut vorhanden ist, können die heissen Rauchgase mittels Schliessen 
der der Rauchklappe durch das “Labyrinth“ geleitet werden. Dadurch gibt der 
Ofen seine Wärme optimal ab und zugleich wird die Verbrennung gedrosselt.
Die Folge daraus ist, dass der Ofen extrem sparsam im Brennholzverbrauch ist.
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Aufbau
Standardmässig enthält die Packkiste folgende Teile:
- Ofen mit eingelegtem Feuerrost  
- unterstes Kaminelement
- folgende Kaminelemente (Menge je nach Kaminhöhe)
- Funkenfang
- Isolationsrohr
- Herdplatte
- Aschenbehälter
- Ablagetablar (optional)

Der Aufbau ist einfach. Als erstes alle Zube-
hörteile bereitlegen und dem Ofen die Beine 
ausklappen. Dann stellt man den Ofen an 
seinen Standort. Für einen stabilen Stand auf 
weichem Grund können Unterlagen unter 
die Ofenfüsse gelegt werden. Wenn das Zelt 
im Schnee aufgestellt wird, soll der Zeltstandort vom Schnee 
geräumt werden, damit der Ofen auf festem Grund zu stehen 
kommt, oder der Ofen soll nach unten isoliert auf dem Schnee 
gestellt werden. Nun werden Aschenschublade und die Feu-
erlochplatte eingesetzt. Das unterste Kaminelement ist in die 
Kaminöffnung zu stecken, so dass die Aussparun-
gen an der Kaminkante über das dort vorhandene 
Rundprofil greifen. Die folgenden Kaminelemen-
te werden in sich geschlossen, indem zuerst die 
am oberen Rohrende befindliche Lasche in den 
Schlitzen eingehängt wird. Dann schiebt man die 
Laschen an der Längskante abwechslungsweise 
über und unter die gegenüberliegende Kante. 
Nun wird Element um Element bis auf Augen-

höhe aufgebaut. Die restlichen Kaminelemente werden separat zusammengesteckt inkl. 
Isolationsrohr und Funkenfang. Jetzt wird der obere Kaminteil durch die Kaminöffnung 
im Zelt gefahren und aufgesetzt. Bei hohen Zelten muss der Kamin mit einem Drahtseil 
an der Zeltstange gesichert werden. Nun ist alles bereit zum Einfeuern.

Inbetriebnahme
Da die die Blechteile noch nie heiss und glühend gewesen sind ist es möglich, 
dass sie sich etwas verziehen. Darum kann es nach dem ersten Einfeuern erfor-
derlich sein, die Herdplatte zu richten. Dies kann mit 3 Holzklötzen und einem 
Hammer geschehen. Beim ersten Einfeuern entsteht durch das Fett und die 
Ölrückstände auf den Blechen eine erhöhte Rauchentwicklung.  

Sicherheit
Der FIBI-STYLE Zeltofen-V darf nur in Zelten aus Baumwolle verwendet werden. Der Ofen soll auf ei-
nem nichtbrennbaren Untergrund stehen. Im Umkreis von 80 cm dürfen keine brennbaren Materialien 
sein. Der Kamin ist zu sichern und darf nur isoliert durch den Zeltstoff geführt werden. Der Ofen darf 
nicht unbeaufsichtigt in Betrieb sein. Die Benutzung des Zeltofens erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Wir lehnen jegliche Haftung bei Unfällen und Sachschäden ab.

Wichtige Hinweise
Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl 1.4301 gefertigt, dieser Stahl eignet sich nicht zum Verbrennen von 
Steinkohle, da der Schwefelgehalt der Steinkohle in kürzester Zeit Lochfrass bewirkt. Deshalb sollte nur 
Holz, Holzbriketts, oder Holzkohle verbrennt werden. 

Wird der Ofen über längere Zeit nicht gebraucht, empfiehlt es sich den Ofen sauber zu reinigen und 
allenfalls die Blechflächen mit einem Öl-Spray zu schützen. Der Ofen soll immer trocken in der 
Ofenkiste eingelagert werden.
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