
HolzHerde /  wood burning cookers



es kommt die Produktpalette von Holzherden Kitchen Kamin, die nur aus besten Materialien und mit einem Auge auf das detail 
gemacht werden. die Holzherde Kitchen Kamin gibt es in unterschiedlichen Modellen: Holzherde in drei unterschiedlichen 
Größen, ein Modell eines zentralheizungsherdes, der auch heißes Wasser für die erwärmung erzeugt sowie eine spezielle 
Version, die alle zusatzmodelle vereint. Kitchen Kamin gibt die Möglichkeit, Ihren Holzherd mit unterschiedlichen Anstrichen 
und anderen Möglichkeiten so sehr wie möglich zu personalisieren. Kitchen Kamin ist die perfekte Wahl für alle, die eine gute 
Küche mögen, doch gleichzeitig nicht den praktischen Aspekt, Ästhetik, Innovation und Sicherheit vernachlässigen wollen.

HolzHerde KITCHeN KAMIN: 
KoCHeN HAT GANz eINeN ANdereN GeSCHMACK.



The kitchen kamin range of wood burning cookers has arrived, manufactured with the best materials and up most attention to detail. 
The kitchen kamin cookers are available in various models: wood burning cookers in three different widths, a model with a 
thermo-cooker that also produces sanitary hot water for heating and a special version, which can be combined with additional 
modules. kitchen kamin proposes various colours and finishes to best personalise your kitchen. kitchen kamin is the ideal choice for 
lovers of good cuisine from yesteryear, without giving up practicality, innovation and safety.

kiTcHen kAMin wood burning cookers: 
cooking wiTH A ToTAlly differenT flAvour. 



HeigHT AdjusTAble feeT 
(max 6 cm) and 
reMovAble skirTing, painted black

Frontale Griffstange aus edelstahl (optional)
stainless steel front rail (optionals) food wArMer

FuSSSTüTzeN SINd 
eINSTellbAr IN IHrer HöHe  
(max 6 cm) und 
AuSzIeHbArer SoCKel schwarz lackiert

Tür AuS GuSSeISeN
mit doppeltem 
schwarzgepressten Glas

luFT zur reINIGuNG 
deS GlASeS

MANuelle reGulATIoN
HAuPTluFT

GroSSer ASCHebeHÄlTer 
AuSzIeHbAr

Platte aus Glaskeramik
ceramic glass surface

WArMHAlTePlATTe

löCHer Für deN luFTzuGANG

oFeN 
Inneres schwarz lackiert, leicht zu 
reinigen mit: licht, Thermometer, 
Grill und bratschale abnehmbar, 
Tür des ofens mit doppeltem Glas
(nur Modelle 80/90/90H)
Verschiebbare Schienen (optional)

„STArTer“-VorrICHTuNG 
zur leichteren entzündung

KoCHPlATTe: 
- aus Gusseisen mit abnehmbaren ringen Ø 25 cm
- aus Keramikglas

SCHublAde Für Holz (MAx.  30 kg)

SCHublAde Für Holz 

AuSGANG Für rAuCH
oben oder hinten 15 cm 

WArMHAlTePlATTe
(nur Modelle 80/90/90H)

oven 
black enamelled interior, easy to clean
with: internal light, thermometer, 
removable grill and dripping pan, 
double glass oven door 
(models 80/90/90H only).
sliding guides (optionals)

lArge reMovAble AsH pAn

AdjusTMenT knob
priMAry Air

glAss cleAning Air

cAsT iron door
with double glass, black silk screened

HITzebeSTÄNdIGe FeuerSTelle
FeuerPlATTe AuS GuSSeISeN
Holzstücke bis 33 cm

AbNAHMe VoN AuSSeNluFT

cooking plATe: 
- in cast iron with removable rings Ø 25 cm
- in ceramic glass

sMoke ouTleT
top or rear 15 cm 

venTilATion Holes

“sTArTer” device 
to facilitate switch on

refrAcTory fireplAce
fire surfAce in cAsT iron

wood drAwer ( MAx  30 kg)

wood drAwer 

wooden logs 33 cm

food wArMer
(models 80/90/90H only)

exTernAl Air inTAke



WASSer
wATer

luFT
Air

ke 60 w ke 80 w
ke 90 w kg 90 bw

zuSATzModule 
AddiTionAl Modules

s. / page 8 s. / page 10

s. / page 12-15

SPezIAlSerIe 
speciAl series

s. / page 6

ke 90 H 

THe wood burning cookers: were designed to cook and heat with maximum savings. Available in three different 
models varying in size (60/80/90 cm) and one special version which can be combined with additional modules. 

dIe ProduKTPAleTTe / THe rAnge 

der zeNTrAlHeIzuNGSHerd: dieser Herd ist dazu ausgelegt, kochen zu können und gleichzeitig das 
gesamte Haus aufzuheizen. Man muss nicht mehr zwischen „Küche“ und „Heizung“ unterscheiden und die 
Wärme, die beim Kochvorgang entsteht, verschwenden, sondern diese Wärme dazu nutzen, um die
Heizkörper im ganzen Haus zu speisen. 

THe wood burning THerMo-cooker: was designed to cook and heat the entire home. just click the “cooker 
function” or the “heating function” to have more heat on the cooker top or the exchanger which you need to power 
the radiators around your home. 

HolzHerde: diese Herde sind dazu ausgelegt bei maximaler effizienz zu kochen und zu heizen. 
Sie sind in drei Modellen verfügbar (60/80/90 cm) und in einem Modell, das alle zusatzmodule vereint. 

oven 
black enamelled interior, easy to clean
with: internal light, thermometer, 
removable grill and dripping pan, 
double glass oven door 
(models 80/90/90H only).
sliding guides (optionals)

HITzebeSTÄNdIGe FeuerSTelle
FeuerPlATTe AuS GuSSeISeN

refrAcTory fireplAce
fire surfAce in cAsT iron
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To cook And HeAT your enTire HoMe wiTH wATer

zuM KoCHeN uNd HeIzeN deS GeSAMTeN HAuSeS 
MIT HIlFe VoN WASSer



Struktur mit Türen aus schwarzem Stahl oder edelstahl, 
Griffe aus edelstahl.
Kochplatte (80x48 cm):  
- aus Gusseisen mit abnehmbaren ringen Ø 25 cm
- aus Keramikglas
MerKMAle AuF S.  4
ANdere AuSSTATTuNG: 
- ofen innen schwarz lackiert mit intergriertem licht, Thermometer, 
  entfernbarem Gitter und entfernbarer Fettpfanne
- Maße des ofens 41x42,5x29,5 cm 
- Kapazität des ofens 51 liter
- Schienen des Gitters entfernbar für die erleichterung der reinigung
- Flamme in seiner Intensität verstellbar 
  (Kochfunktion/Aufwärmfunktion)
- rohrschlange mit für thermische Abladung bei Installation mit 
  geschlossenem Ausdehnungsbehälter 
  (für die benutzung während der Installationsphase)
oPTIoNAl:
- Ventil für die thermische entladung bei geschlossenem 
  Ausdehnungsbehälter
- Profil aus Messing oder edelstahl (das Modell ohne Profil besteht
  aus einem regelschalter aus edelstahl)
- Frontale Griffstange aus edelstahl

ke 90 H

20 8015

kW

15 R 1590x60x91260

cmcm KgkW H2O

520 3/4,8

Kg/hm3

Ausgang für warmes Wasser
Hot water outlet

Thermische entladung
Thermal discharge

Wassereingang  / water inlet 

regulierbare Feuerstelle 
(- Kochfunktion - Aufwärmfunktion)

wood burning THerMo-cooker
zeNTrAlHeIzuNGSHerd

structure with black steel or stainless steel doors, 
stainless steel handles. 
cooking plate (80x48 cm):
- in cast iron with removable rings Ø 25 cm
- in ceramic glass
feATures on page  4
oTHer feATures: 
- black enamelled oven interior with internal light, thermometer, 
  removal grill, removable dripping pan
- oven dimensions 41x42.5x29.5 cm 
- oven capacity 51 litres
- removable support grill for easy cleaning
- height adjustable fire surface 
  (cooking function/heating function)
- thermal relief coil for installation with closed tank 
  (for use in installation phase)
opTionAl:
- thermal relief valve for installation with closed tank
- brass or stainless steel profiles 
  (The model without profiles is supplied with a stainless steel knob)
- stainless steel front rail 

WASSer
wATer

sides and front panel steel:

edelstahl

profiles (optional)

edelstahl

Seitlich und Frontplatte 
Aus lackiertem Stahl:

elfenbein bordeaux Schwarz

Profile (optional)

Messing
ivory bordeaux black stainless steel brass stainless steel

Adjustable fireplace 
(- cooking function - heating function) 

20 kW - 15 kW (h20) - 520 m3

%

zuM KoCHeN uNd HeIzeN deS GeSAMTeN HAuSeS 
MIT HIlFe VoN WASSer
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ke 60 w
Struktur mit Türen aus schwarzem Stahl oder edelstahl, 
Griffe aus edelstahl.
Kochplatte (50x48 cm):  
- aus Gusseisen mit abnehmbaren ringen Ø 25 cm
- aus Keramikglas
MerKMAle AuF S.  4
oPTIoNAl:
- Profil aus Messing oder edelstahl (das Modell ohne Profil 
  besteht aus einem regelschalter aus edelstahl)
- Frontale Griffstange aus edelstahl

6,6 170 1,1/1,7 R 60x60x9178,9 145

kW cmKg/h Kg

%
m3

15 

cm

HolzHerde

structure with black steel or stainless steel doors, 
stainless steel handles. 
cooking plate (58x48 cm):
- in cast iron with removable rings Ø 25 cm
- in ceramic glass
feATures on page  4
opTionAl:
- brass or stainless steel profiles (The model without profiles 
  is supplied with a stainless steel knob)
- stainless steel front rail 

wood burning cookers

6,6 kW - 170 m3

luFT
Air

sides and front panel steel:

edelstahl

profiles (optional)

edelstahl

Seitlich und Frontplatte 
Aus lackiertem Stahl:

elfenbein bordeaux Schwarz

Profile (optional)

Messing
ivory bordeaux black stainless steel brass stainless steel
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ke 80 w
ke 90 w
Struktur mit Türen aus schwarzem Stahl oder edelstahl, 
Griffe aus edelstahl.
Kochplatte:  
- aus Gusseisen mit abnehmbaren ringen Ø 25 cm
- aus Keramikglas
  (mod. 80: 70x48 cm  - mod. 90: 80x48 cm) 
MerKMAle AuF S.  4
ANdere AuSSTATTuNG: 
- ofen innen schwarz lackiert mit intergriertem licht, Thermometer, 
  entfernbarem Gitter und entfernbarer Fettpfanne
- Maße des ofens: 
  mod. 80: 31x42,5x29,5 cm
  mod. 90: 41x42,5x29,5 cm
- Kapazität des ofens: 
  mod. 80: 38 liter
  mod. 90: 51 liter
- Warmhalteplatte unter dem ofen:
  mod. 80: 31x50x10 cm
  mod. 90: 41x50x10 cm
- Schienen des Gitters entfernbar für die erleichterung der reinigung
oPTIoNAl:
- Profil aus Messing oder edelstahl (das Modell ohne Profil besteht
  aus einem regelschalter aus edelstahl)
- Frontale Griffstange aus edelstahl.

HolzHerde

7,1

7,1 kW - 185 m3

8 kW - 210 m3

185 1,1/1,9 R 80x60x9178,7 180

kW cmKg/h Kg

%
m3

15 

cm

8 210 1,1/2,1 R78,6 22515 

ke 80 w
ke 90 w

wood burning cookers

structure with black steel or stainless steel doors, 
stainless steel handles.
cooking plate:
- in cast iron with removable rings Ø 25 cm
- in ceramic glass
  (mod. 80: 70x48 cm - mod. 90: 80x48 cm )
feATures on page  4
oTHer feATures: 
- black enamelled oven interior with internal light, thermometer, 
  removal grill, removable dripping pan
- oven dimensions: 
  mod. 80: 31x42.5x29.5 cm
  mod. 90: 41x42.5x29.5 cm
- oven capacity: 
  mod. 80: 38 litres
  mod. 90: 51 litres
- food warmer under the oven:
  mod. 80: 31x50x10 cm
  mod. 90: 41x50x10 cm
- removable support grill for easy cleaning
optional:
- brass or stainless steel profiles 
  (The model without profiles is supplied with a stainless steel knob)
- stainless steel front rail 

luFT
Air

sides and front panel steel: profiles (optional)

Seitlich und Frontplatte 
Aus lackiertem Stahl:

elfenbein bordeaux Schwarz

Profile (optional)

Messing
ivory bordeaux black stainless steel brass stainless steel

edelstahl edelstahl

90x60x91
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die Spezialserie enthält eine Küche mit Holzherd (von 90 
cm Größe) und drei weiteren Modulen mit unterschiedlichen 
Funktionen. die Modelle der Spezialserie sind in zwei Farben 
erhältlich und können mit zwei unterschiedlichen Profiltypen 
modifiziert werden. 

SPezIAlSerIe
speciAl series

The special series includes a wood burning cooker (mod. 90 cm 
wide) and three modules which can be combined with various 
functions. The special series models are available in two colours 
and can be customised with two types of profiles. 
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kg 90 bw
Holzherd / wood burning cooker

kg 90 bg 
Gasherd mit backofen /  gas burning cooker

Modul verbindbar mit dem Holzherd KG 90 bW, besteht aus:
- Kochplatte mit 3 Gaskochplätzen und einem Fischkochtopf
- Gitter und brennerdeckel aus Gusseisen
- elektrischer ofen (1) mit 90-minütiger zeitschaltuhr und Signalton 
bei abgelaufener Kochzeit - Maximale Temperatur 250°C 
- Ausgestattet mit 7 manuellen Kochfunktionen: Traditionelles 
Kochen, vollständiges Kochen, leichtes Anbraten, traditioneller Grill, 
intensives Kochen, belüfteter Grill, schnelles Auftauen 
- Komplett mit Gitter, Tablett, Spieß-Halter und großer Anzahl an 
Spießen - Inhalt des ofens 75 liter, mit reinigungssystem und 
klappbares Fenster auf der Tür.
oPTIoNAl
- Platte für den Fischkochtopf aus edelstahl (Fry-Top) (2)
- Frontale Griffstange aus edelstahl

erhältlich in den Farben elfenbein, Schwarz oder personalisierbar 
mit den Profilen Messing oder edelstahl.

erhältlich in den Farben elfenbein, Schwarz oder 
personalisierbar mit den Profilen Messing oder edelstahl
Kochplatte (80x48 cm):  
- aus Gusseisen mit abnehmbaren ringen Ø 25 cm
- aus Keramikglas
MerKMAle AuF S.  4
ANdere AuSSTATTuNG: 
- Gesamter ofen schwarz lackiert mit innerem licht, 
  Thermometer, entfernbarem Gitter und entfernbarer Fettpfanne
- Maße des ofens: 41x42,5x29,5 cm  
- Inhalt des ofens: 51 liter
- Warmhalteplatte unter dem ofen 41x50x10 cm
- Schienen des Gitters entfernbar für die erleichterung 
  der reinigung
oPTIoNAl:
- Frontale Griffstange aus edelstahl.

7,6 200 2,2 R 90x65x9178,6 230

kW cmKg/h Kg

%
m3

15 

cm

Profile und Griff Primäre luft:Aus lackiertem Stahl: (2) Fry-top (optional)

7,6 kW - 200 m3

profiles and primary air knob:in enamelled steel:

Available in ivory, black and customisable with brass
or stainless steel profiles.
cooking plate (80x48 cm):
- in cast iron with removable rings Ø 25 cm
- in ceramic glass
feATures on page  4
oTHer feATures: 
- black enamelled oven interior with internal light, 
  thermometer, removal grill, removable dripping pan
- oven dimensions: 41x42.5x29.5 cm  
- oven capacity: 51 litres
- food warmer under the oven: 41x50x10 cm
- removable support grill for easy cleaning
opTionAl:
- stainless steel front rail. 

luFT
Air

SPezIAlSerIe
speciAl series zuSATzModule / AddiTionAl Modules

Module can be combined with wood burning cooker kg 90 bw 
composed of:
- Hob with 3 gas burners, triple crown and fry top.
- grids and burner cap in cast iron
- electric oven (1): with mechanical timer 90’ with buzzer when 
cooking is complete - Maximum temperature 250° c - with 7 manual 
cooking functions: traditional cooking, final cooking, browning, 
traditional grill, intensive cooking, ventilated grill, rapid defrosting 
- with grill, tray, spit and maxi spit - oven capacity 75 litres, 
with cleaning system and flip-up window on door.
opTionAl:
- fry top plate in stainless steel (2)
- stainless steel front rail 

Available in ivory, black and customisable with brass or stainless steel 
profiles.

(1)

elfenbein Schwarz
ivory black

edelstahlMessing
brass stainless steel

edelstahl



kg 90 bs
Spülbecken / sink

kg 90 bT 
Arbeitsfläche / Worktop

Modul verbindbar mit dem Holzherd KG 90 bW, besteht aus:
- Spülbecken aus edelstahl mit geräumigem becken
- Praktische ausführbare Schublade für die Sammlung von 
  unterschiedlichen Gegenständen
oPTIoNAl:
- Frontale Griffstange aus edelstahl

erhältlich in den Farben elfenbein, Schwarz oder personalisierbar 
mit den Profilen Messing oder edelstahl.

Modul verbindbar mit dem Holzherd KG 90 bW, besteht aus:
- Große Arbeitsfläche 
- Praktische ausführbare Schublade, kann verschiedene objekte
  und Holz beinhalten
oPTIoNAl:
- Frontale Griffstange aus edelstahl

erhältlich in den Farben elfenbein, Schwarz oder personalisier-
bar mit den Profilen Messing oder edelstahl.

(2) Fry-top (optional)

Module can be combined with wood burning cooker kg 90 bw composed of:
- large tank and a practical, large lower bin which can be removed in stainless
  steel for differentiatedwaste.
opTionAl:
- stainless steel front rail 

Available in ivory, black and customisable with brass or stainless steel profiles.

Module can be combined with wood burning cooker kg 90 bw 
composed of:
- large worktop 
- large, practical and removable drawer for item/wood storage.
opTionAl:
- stainless steel front rail 

Available in ivory, black and customisable with brass or stainless steel 
profiles.

15



kE 60 W kE 80/90 W

kE 90 h
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HolzHerde / wood burning cookers

zeNTrAlHeIzuNGSHerd / wood burning THerMo-cooker

die Vermessungen sind in cm
The measurements are expressed in cm



kG 90 BW 
Holzherd / wood burning cooker

kG 90 BT 
Arbeitsfläche / Worktop

kG 90 Bs
Spülbecken / sink
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die Vermessungen sind in cm
The measurements are expressed in cm

SPezIAlSerIe / speciAl series

kG 90 BG 
Gasherd mit backofen / gas burning cooker 17



KE 90 H KE 60 W KE 80 W KE 90 W KG 90 BW KG 90 BG KG 90 BS KG 90 BT

Struktur mit Türen
structure with doors

Schwarz / black • • • •

edelstahl
stainless steel • • • •

Seiten und Frontplatte aus
sides and front panel

elfenbein / ivory • • • •

bordeaux
bordeaux • • • •

Schwarz / black • • • •

edelstahl
stainless steel • • • •

Struktur aus lackiertem Stahl 

structure in enamelled steel

elfenbein / ivory • • • •

Schwarz / black • • • •

Profile  / profiles

Aus Messing
brass • • • • • • • •

edelstahl
stainless steel • • • • • • • •

ohne Profile  / without profiles • • • •

Kochplatte
Hotplate

Gusseisen
cast iron

• • • • •

Keramikglas
ceramic glass

• • • • •

ofen / oven • • • •

elektrischer ofen / electric oven •

A

B

C

A
A

A

B
B

B
B

C

C

C

C

CC

mod: KE 90 H / KE 60-80-90 W  mod: KG 90 BW



kiTcHen kAMin 
der Hersteller behält sich das recht vor, ohne Vorankündigung die technischen und äs-
thetischen Merkmale der im vorliegenden Katalog abgebildeten elemente jederzeit zu 
ändern. er übernimmt keine Haftung für eventuelle druckfehler.

reserves the right to change the technical and aesthetic specifications of the components 
illustrated in this catalogue, at any time and without prior notice and declines all responsi-
bility for any printing errors in this catalogue.

kW

kW H2o

cm

Kg/h

cm

Kg

%
m3

leistung
power

leistung bei Wasser
power to water

Feuerraum: r Schamotte  
fireplace- material: r refractory        

min-max Verbrauch
min-max consumption

beheizbarer rauminhalt
Heatable volume

Wirkungsgrad
efficiency

Gewicht
weight with packaging

Abmessungen: breite, Tiefe, Höhe
dimensions: width/depth/Height

Wasserinhalt 
water capacity

ofen / oven

elektrischer ofen
electric oven

Gasherd mit backofen
gas burning cooker

rauchabzug/ smoke outlet
  obeN               HINTeN 

das heizbare Volumen wird auf Grundlage eines bedarfs von 
33 kcal/m3h berechnet. dies Volumen kann aber spürbar variieren und 
zwar in Abhängigkeit davon, wie die Wohnung isoliert wurde, wie sie 
liegt, in welcher Klimazone sie sich befindet etc.

The heatable volume is calculated based on a requirement of 33 kcal/m3h. 
The same volume may therefore vary considerably depending on the level of 
insulation in the home, its exposure, the climatic area, etc.

Legende
sYMBOLs LEGEND

N.b.: Projektdaten / project data

  Top                       reAr
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die Küche von gestern für das Haus von morgen.
yesterday’s kitchen for today’s home.

export@kitchenkamin.com    www.kitchenkamin.com    


