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In behaglicher, vertrauter Stimmung gemeinsam am Feuer sitzen. Bei einem 
guten Glas Wein, dezenter Musik, der entspannenden Wärme, dem Licht der 
tanzenden Flammen. In solchen Momenten kommen die Worte von selbst. 
Über das, was dieser Tag gebracht hat, über Entwicklungen auf der Arbeit, 
Nachrichten aus dem Familien- und Freundeskreis.  
Aber auch Geschichten aus der Vergangenheit, Pläne und Träume für die 
Zukunft. Dinge, die noch keinem mitgeteilt wurden, die aber jetzt, in einer 
Atmosphäre von Vertrauen und Wärme, leicht über die Lippen kommen. 
Das ist die Wirkung eines Feuers auf die menschliche Seele! Denn seit jeher 
hält Feuer das Draußen fern. Und so schafft das Feuer eine Atmosphäre, 
in der Intimität und Kontakt auf natürliche Weise entstehen und man den 
Geschichten des Anderen zuhört. 

Feuer verbindet
Am Feuer teilen wir unsere Urlaubserlebnisse mit Freunden, erzählt man 
den Kindern eine Gutenachtgeschichte und tauschen Liebende Ihre tiefsten 
Gefühle aus. Manchmal sagt ein Blick alles und starrt man gemeinsam 
schweigend in die Flammen. Weil man sich auch ohne Worte versteht. 
Das Feuer der Liebe: wo kommt es besser zur Geltung als vor einem 
brennenden Kamin? Hier erlebt man die schönsten Momente und nimmt man 
sich Zeit füreinander. Hier teilt man sich mit: voller Leidenschaft, voller Feuer. 

kommen die Geschichten
Am Feuer



Die verbindende und beruhigende Wirkung eines Kamins ist unsere 
Leidenschaft. Wir sind unablässig auf der Suche nach den besten und 
schönsten Lösungen, damit Kaminfreunde ein überwältigendes Flammenspiel 
genießen können.

Die gleiche Wärme und Qualität streben wir im Umgang mit unserer 
Umgebung an. Unsere Kamine werden seit 175 Jahren in den Niederlanden 
entwickelt und hergestellt, für Liebhaber auf der ganzen Welt. Heute ist Faber 
Teil des irischen Familienunternehmens Glen Dimplex, dem Marktführer für 
hochwertige Elektrokamine. Eine starke und vertrauenswürdige Kombination 
mit einem makellosen Ursprung! 

Vorreiter bei Kaminen der Zukunft
Die „Feuermacher“ von Faber sind stets bestrebt, die schönsten 
Stimmungsfeuer zu entwickeln. Verwurzelt in Holzkaminen, führend bei 
Gasbrennern und Vorreiter bei Kaminen mit neuen Energiequellen wie 
(Bio-)Propan und feinem Wassernebel. Mit solidem Handwerk, Wissen und 
fortschrittlicher Technologie ist Faber verantwortlich für Erfindungen und 
Patente, die in der heutigen Kaminwelt Standard sind. Ebenso innovativ sind 
die Kamine unserer neuesten Serie „e-MatriX“, die Strom und Wasser nutzen. 
Kurzum: Das „Anzünden“ von Stimmungsfeuer liegt in Fabers Genen. Und 
darauf sind wir stolz! 

Ihr Faber-Kamin, speziell für Sie gebaut 
Entscheiden Sie sich für einen Faber? Dann wird der Kamin von uns speziell 
für Sie zusammengestellt, eingestellt und geprüft. Damit Sie die Gewähr 
des charakteristischen Flammenbildes von Faber und eines einwandfreien, 
sicheren Betriebs haben.

Faber steht für 
175 Jahre Qualität
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Ein idyllischer Garten oder eine romantische Terrasse – das möchten doch 
jeder so oft wie möglich genießen, nicht wahr? Kaffee mit Freundinnen 
und Freunden an einem frischen Frühlingstag, eine Gartenparty an 
einem langen Sommerabend oder ein spannendes Buch an einem freien 
Spätsommernachmittag. Ein Außenkamin schafft sofort eine besondere 
Stimmung, bringt angenehme Wärme, sodass Sie mehr Zeit im Freien 
verbringen können. 

Die Außenkamine von Faber sind ein Schmuckstück für jede Terrasse und 
jeden Garten. Vor allem durch die charakteristischen, lebendigen Flammen 
von Faber, die man von allen Seiten durch die großen Glasscheiben sehen 
kann. Diese Flammen sind das Ergebnis von Fabers Handwerkskunst und 
Qualität, die auch von den Fans unserer Einbaukamine so geschätzt wird. Die 
Entwürfe strahlen zudem eine durchdachte Schlichtheit und Klasse aus, ohne 
zu dominieren, und können sich jederzeit sehen lassen.   

Faber-Außenkamine werden mit Gas gefeuert und haben eine automatische 
Zündung. So erfordert der Betrieb wenig Aufmerksamkeit und ist völlig 
geruchlos. Dank des optionalen Outdoor-Gasanschlusses kann der Kamin 
auch an eine feste Gasleitung angeschlossen werden, was die Bedienung 
noch einfacher macht.

Mit einem Außenkamin von Faber machen Sie Ihren Garten oder Ihre Terrasse 
zu einem wirklichen Paradies. 

Outdoor
Lange Sommerabende am Kamin
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theBUZZ
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Auch in Cortenstahl erhältlich



theMOOD
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Auch als ST-Ausführung erhältlich (See-Through-Modell)



ABMESSUNGEN DEKORATION AUSFÜHRUNG

S.
Außenmaße 

B x H x T 
in mm

Feuersicht 
B x H x T 
in mm

Holzscheite Carrara- 
Kieselsteine Schwarz Cortenstahl

theBUZZZ schwarz 8 612 x1388 x 620 456 x 481 x 447 ● ●

theBUZZZ Corten 8 612 x1388 x 620 456 x 481 x 447 ● ●

theMOOD 10 1260 x 738 x 311 1112 x 305 ● Option ●

theMOOD ST 10 1260 x 738 x 311 1112 x 305 ● Option ●

Außenkamine

Ihr Faber-Außenkamin mit Erdgas oder (Bio-)Propan? Kein Problem! 
Alle Faber-Außenkamine brennen nicht nur mit Propangas, sondern 
auch mit Erdgas. Zu diesem Zweck können Sie den Kamin optional mit 
einem externen Gasanschluss ausstatten, mit der Sie ihn an eine feste 
Gasleitung anschließen können. Dann kann auf Gasflaschen verzichtet 
werden. Komfort par excellence! 

Darüber hinaus eignen sich Faber-Außenkamine für umweltfreundliches 
(Bio-)Propangas. Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten von (Bio-)
Propan erfahren? Besuchen Sie dann unsere Website.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.faberfires.com

Die Optionen pro Kamin sind gegen Aufpreis erhältlich. 
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Technische Zeichnungen

theBUZZ
S. 8

theMOOD
S. 10

theTUBE
S. 12

                                                                                                                                              

13 < < < < 

L  

11  Abmessungen Buzz  
 

 
 

 
  

                                                                                                                                              

13 < < < < 

L  

11  Abmessungen Buzz  
 

 
 

 
  

                                                                                                                                              

13 < < < < 

L  

11  Abmessungen Buzz  
 

 
 

 
  



| 15

Messen heißt Wissen
Möchten Sie die genauen Abmessungen unserer 
Einbaukamine und Öfen erfahren? Unsere Maßzeichnungen 
finden Sie in dieser Broschüre oder auf unserer Website  
www.faberfires.com.

Sie finden unsere Kamine auch in den Entwurfsprogrammen 
„SketchUp“ oder PaletteCad. So wird es einfach, der 
eigenen Inspiration Gestalt zu verleihen!  
https://www.sketchup.com/de und  
https://www.palettecad.com/de/de/

Der Faber-Händler, der unter www.faberfires.com  
zu finden ist, hilft Ihnen gerne bei der Verwirklichung  
Ihres Designs.

Zeichnen Sie einen Traumkamin
für ihr eigenes Heim



faberfires.comSaturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen

Proud brand of:@faberkamine FaberInternational

t +31 513 656 500
e info@faberfires.com
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Ihr Händler:

Haftungsausschluss
Wir haben diese Publikation mit größter Sorgfalt erstellt. 
Die Informationen einschließlich der Zeichnungen in 
dieser Publikation können jedoch fehlerhaft reproduziert 
und in der Zwischenzeit geändert oder ergänzt worden 
sein. Vorbehaltlich aller solcher zwischenzeitlicher 
Änderungen. Glen Dimplex Benelux BV ist nicht 
verantwortlich für die Folgen von Handlungen, 
Entscheidungen oder Ergebnissen, die ausschließlich 
auf den in dieser Publikation enthaltenen Informationen 
basieren. Wir weisen darauf hin, dass für eine korrekte 
Installation und einen sicheren Betrieb stets das 
Handbuch, die Fachkompetenz und die Ratschläge 
eines Sachverständigen zu befolgen und die geltenden 
Regeln und Vorschriften stets einzuhalten sind. Die 
Fotos in dieser Publikation sind nur Beispiele möglicher 
Konfigurationen. Lieferung solange der Vorrat reicht. 
Unsere Lieferbedingungen sind auf Anfrage erhältlich.


