
Von der Ofenbestellung bis zur Erstinbetriebnahme

Standort 
  Alle Anschlüsse (Strom, Gas, Wasser, Verrohrung) sind vorhanden oder können verlegt werden
  Der Arbeitsbereich vor dem Ofen ist ausreichend groß
  Der Wartungsbereich kann regelmäßig zugänglich gemacht werden
  Der Türanschlag und die Steuerungsseite passen zu den Arbeitsabläufen
  Sicherheitseinrichtungen sind weit genug entfernt
  Das Fundament ist für Gewicht und thermische Belastung ausgelegt

Wasser (Name und Kontakt Fachbetrieb:                                             /                                             ) 
  Das Wasser hat Trinkwasserqualität
  Absperr-, Rückflussventil, Druckminderer und Feinfilter sind vorhanden
  Die Wasserqualität ist ausreichend gut oder ein Filter ist verbaut

Strom (Name und Kontakt Fachbetrieb:                                              /                                              ) 
  Anschlusswert und Stecker passen zum Stromnetz
  Ein frei zugänglicher Hauptschalter ist vorhanden
  Jeder Ofen ist einzeln abgesichert

Brenner (Name und Kontakt Fachbetrieb:                                            /                                            ) 
  Ein passender Brenner ist vorhanden
  Die Feuerungsanlage ist dem/der Schornsteinfeger/in angezeigt
  Brennstoffleitungen sind durch Fachkräfte berechnet und verlegt
  Der Brenner hat genügend staubfreie, trockene Verbrennungsluft

Verrohrung (Name und Kontakt Fachbetrieb:                                            /                                      ) 
  Die Schornsteine ragen mindestens einen Meter über den nächsten Dachfirst hinaus
  Die korrekte Berechnung des Schornsteins ist durch den/die Schornsteinfeger/in  

schriftlich bestätigt
  Die Zusammenlegung von Schornsteinen ist durch den/die Schornstein feger/in abgesegnet
  Verschiedene Rohrleitungen können sich nicht gegenseitig beeinflussen

Transport 
  Das größte Bauteil des Ofens kann durch eine Öffnung in die Backstube oder Verkaufs-

stelle eingebracht werden
  Vor Ort kann der Ofen an seinen Bestimmungsort transportiert werden
  Die Lieferung wurde auf Schäden kontrolliert

 Einbau und Erstinbetriebnahme
  Alle notwendigen Fachkräfte sind am Einbautag vor Ort
  Alle Leitungen sind verlegt und einsatzbereit
  Sonderanforderungen wie Straßensperrungen sind für den Liefertag veranlasst
  Teiglinge für das Einbacken stehen in ausreichender Menge bereit

BROTpro-Checkliste: Ofen-Einbau

Sichern Sie sich jetzt Ihr BROTpro-Jahresabo und erhalten das Magazin für handwerkliches Backen 
viermal jährlich zum Vorzugspreis und ohne weitere Versandkosten. Alle Infos zum BROTpro-Abo 
und den Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.brot-pro.de/abo 

Jetzt BROTpro abonnieren

www.brot-pro.de
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