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FIBI-STYLE Zeltofen V
Anregungen von Kunden und eigene Erfahrungen haben uns veranlasst, einen neuen Ofen zu bauen. 
Selbstverständlich haben wir alle raffinierten Details aus den Ofen-Modellen-II und IV beim neuen 
Zeltofen Modell-V beibehalten. Insbesondere die Funktion für das Umschalten der Rauchgasführung 
zur optimalen Hitzeausnutzung. Aber natürlich haben wir vor allem konstruktiv viele Details verbessern 

und ausfeilen können. Neu gibt es unsere Öfen in zwei Ausführun-
gen: mit oder ohne Fenster. Die Ofentür befindet sich nun auf der 
Schmalseite und öffnet sich nach unten, 
was bewirkt, dass keine Glut und brennende 
Holzstücke beim Bedienen der Türe zu 
Boden fallen können. Nebst einer sicherheit-
stechnischen Verbesserung vereinfacht dies 
zudem auch das Verstauen der Kaminrohre 
zum Transport im Ofenraum. Als Zubehör, 
ist neu eine Ablagefläche für Pfannen erhält-
lich. Diese kann sehr einfach an der Schmal-
seite gegenüber der Tür eingehängt werden. 
Wie bei den Vorgängermodellen, kann auch 
mit dem Zeltofen V mühelos ein Zelt be-

heizt werden und auch zum Kochen ist er bestens geeignet. Das Feuerloch in 
der Herdplatte ist mit einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Das ermöglicht 
eine erhöhte Kochleistung, auch mit Töpfen deren Böden uneben sind. Bei der 
Version mit den beiden Glasscheiben, kann dem Flammenspiel ungehindert zug-
eschaut werden. Nicht nur die Wärme, sondern auch die besondere Stimmung 
wird Dein Zelt einladender und wohnlicher machen. Unser Zeltofen V ist extrem 
effizient und leistungsfähig, was daran liegt, dass wir ihn mit allen technischen 
Details, die auch en Schwedenofen für den Hausgebrauch aufweist ausgestattet 
haben. Für den Transport können die Ofenbeine eingeklappt werden, alle Ofen-
rohre, Funkenfang und Isolationsrohr finden Platz im Ofenraum. So kann der 
Ofen mit sämtlichem Zubehör in der passenden Transportkiste verstaut werden, 
welche einen schonenden Transport und Lagerung gewährleistet.
• swiss - alle Teile werden in der Schweiz hergestellt und montiert 
• heiss - das Beheizen eines Zeltes, ist mühelos möglich
• portabel - kompakt, alles findet in der Ofenkiste Platz (inklusive Kaminelemente)
• einfach - benutzerfreundlicher Aufbau ohne Werkzeug
• robust - robuste rostfreie Konstruktion
• ausgestattet - ausgestattet mit:  abnehmbarer Herdplatte, Zuluftregler, Hitzeumleitregler, 
                             Feuerrost herausnehmbar, Aschenschublade, Klappbeine, nach Wunsch mit oder ohne 
                             Fenster, sowie Pfannenablage einhängbar
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Masse und Gewicht  L   B   H    kg 
 
Ofen ohne Fenster  51    cm       23    cm  35    cm  12    kg
Ofen mit Fenster  51    cm       23    cm  35    cm  14    kg
Ofen aufgebaut  51    cm       23    cm  48   cm   
Kaminelement   45   cm    Ø 7     cm  41.5 cm Bauhöhe 0.33 kg
Funkenfang   37    cm   Ø 7.4  cm     0.2   kg
Isolationsrohr   44   cm    Ø 9.5  cm     0.6   kg
Ablagetablar für Pfannen  18.7 cm       21.4 cm    3.5 cm  0.3   kg
Pack-Kiste   60 cm       40    cm  25    cm  4      kg
 

Technische Besonderheit: 
Wie schon bei unseren Vorgängermodellen haben wir auch bei diesem Modell die variable Rauchgas-
führung eingebaut. Mit dieser Funktion kann der Zug im Ofen wahlweise mittels einer Klappe direkt in 
den Kamin, oder aber durch ein “Labyrinth” geleitet werden. Wird auf Zugluft gestellt, hat man beim 
Anfeuern optimale Luftzufuhr. Wenn sich das Feuer entfaltet hat und eine schöne Hitze und Glut 
vorhanden ist, kann man die Rauchklappe schliessen und die heissen Rauchgase durch das “Labyrinth” 
leiten. 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 und eine sehr hohe Hei-
zleistung erzielt wird. 
 
Anmerkung:
Der Ofen ist aus rostfreiem Stahl (1.4301) gefertigt. Daher eignet sich der Ofen nicht zum Verbrennen 
von Steinkohle, da der Schwefelgehalt der Steinkohle in kürzester Zeit Lochfrass bewirkt. Deshalb soll 
nur Holz, Holzbriketts oder Holzkohle zum Heizen genutzt werden.
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