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Wenn Technik und Design eine wirklich perfekte Symbiose bilden sollen, dann müssen diese beiden Arbeitswelten auch unter
einem Dach vereint sein. So wie bei Messina in Liechtenstein. Zwei Brüder, die ihren Traum vom High-End-Holzofen seit vielen Jahren mit Hand und Kopf in die Tat umsetzen - und das europaweit mit mehreren hundert ausgelieferten Designöfen. Silvio Bargetze
als Inhaber der innovativen Schlosserei Messina und Elmar Bargetze (Bild links) als Design- und Technikverantwortlicher für den
Ofenbereich. If technique and design should create one perfect symbiosis, then both of these worlds will have to come together and exist under one roof. Just like
at Messina in Liechtenstein. Several years ago, two brothers converted their dream of a High-End- wood stove into reality, with several hundred designer ovens
delivered, European-wide. Silvio Bargetze, as owner of the innovative metalworking business Messina and Elmar Bargetze (photo left), as designer and system
engineer for the stove range.

2

3

Tat. Dui blam, vullaore ex et vullaore del il ulputet, quam, core commy num nulputat amcoreet lutet
venim dolestrud modolor il ilit veleniam iure dolessed dunt utat venit ipit ver sim iusto odo vullaore ex
et vullaore del il ulputet, quam, core commy num nulputat amcoreet lutet venim dolestrud modolor il ilit
veleniam iure dolessed dunt utat venit ipit ver sim iusto odo

designworks

4

5

parabol
parabolthesteelmaderebirthoffire
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edelstahl stainless steel1

Der gesamte Ofenkörper ist aus Chromstahl 1.4301 gefertigt.
Alle Vertiefungen werden mit Glasperlen gestrahlt und die
Schweißstellen glatt geschliffen. Danach wird der Korpus
in eine spezielle Rundschleifmaschine eingespannt und mit
verschiedenen Korngrössen geschliffen. Durch diese aufwendige Oberflächenbehandlung erhält der Ofen eine sehr
„technische“, gleichmäßige und glänzende Optik. Die LichtReflexionen auf dieser glatten „Haut“ lassen den Ofen jedoch
gesamthaft filigraner erscheinen.
1 Diese Oberfläche ist nur für das Modell Parabol erhältlich.

The entire stove corpus is made of 1.4301 chrome steel. All recesses are blasted
with glass beads and the welded joints smoothly polished. Next, the corpus is
fitted into a special cylindrical grinder and sanded with a variety of different
grain sizes. Through this complex surface treatment the stove takes on a very
„technical“, even and shiny appearance. However, the light reflections of this
smooth „skin“ gives the stove more of a filigree appearance.
1 This surface is only available with the Parabol Model.

parabolsurfaces

gebläut steam treatment

Die Stahloberfläche wird kugelgestrahlt und entfettet. Dann
wird der gesamte Korpus in einen Brennofen gestellt und mit
Zugabe von Feuchtigkeit bei einer Temperatur von ca. 400°C
nachoxidiert. Nach diesem im Fachjargon „Bläuen“ genannten
Vorgang wird die Oberlfäche gereinigt und mit einer Leinölfirnis-Lösung eingeölt. Nach dem Endzusammenbau wird
die Oberfläche erneut leicht geölt und anschließend trockengerieben. Die Oberfläche ist nicht gleichmäßig, hat leichte
Schattierungen und ist matt glänzend. Die Stahlstruktur bleibt
erkennbar.

The steel surface is shot-peened and degreased. Then the entire stove is placed
in a kiln and exposed to high pressure steam at a temperature of 400°C and
oxidised. After this steaming process, the surface is cleaned and lubricated with
a linseed oil varnish. After the final assembly, the surface is lightly oiled once
more and rubbed dry afterwards. The surface is not even, has light shading and
a matt shine. The steel structure remains recognizable.
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platin platinum

Die perfekt kugelgestrahlte Stahloberfläche wird vor dem Lackieren mit Verdünner absolut fettfrei gemacht. Anschließend
wird der Korpus mit einem hochtemperaturbeständigen Lack
zweimal lackiert und bei 60°C getrocknet. Die gleichmäßige
Oberfläche erhält so einen matten Glanz. Die Oberfläche Platin wirkt sehr edel und harmoniert perfekt mit hellen Holzgriffen und polierten Edelstahl-Beschlägen. Alle an unseren Öfen
eingesetzten Lacke sind bis 1000°C hitzebeständig und setzen
deshalb auch während der Heizphase keinerlei gesundheitsgefährdende Dämpfe frei.
The perfect shot-peened steel surface is completely degreased before being
varnished with thinner. Subsequently, the corpus is painted twice with
high-temp paint and dried at a temperature of 60°C. This way the even
surface obtains a matt shine. The platinum surface appears very luxurious
and harmonises perfectly with light wooden handles and polished stainless
steel fittings. All varnishes used on our stoves are heat-proof to 1000°C and
therefore do not release any toxic fumes during the heating phase.

parabolsurfaces

rost rust

Die sandgestrahlte, fettfreie Stahloberfläche wird unter freiem
Himmel mit einer Lösung aus Essig und Salz ca. 4 bis 6 mal
behandelt, bis sich eine flächige Rostschicht bildet. Nach jedem
Auftragen der Lösung wird der Ofen mit einer Handbürste
kräftig abgebürstet. Die rostigen Ofenkorpi werden mindestens 4 bis 6 Wochen unter freiem Himmel zum „Nachreifen“
aufgestellt. Danach wird der Flugrost mit einer speziellen
Nylonbürste entfernt und die Oberfläche mit einer Leinölfirnis-Lösung eingeölt. Nach dem Endzusammenbau wird die
Oberfläche erneut leicht geölt und anschließend trockengerieben. Da wir nur bedingt Einfluss auf die Rostentwicklung
haben, wird jede Oberfläche anders und jeder Ofen damit zum
Unikat.
The sand blasted, grease-free steel surface is treated 4-6 times, outside in the
open air, with a solution of vinegar and salt until a laminar layer of rust
forms. After each application of the solution to the stove, the stove is then
forcefully brushed down by hand. The stove corpuses are then left standing
outside for a minimum of 4 to 6 weeks to cure. Afterwards the flash rust is
removed with a special nylon brush and the surface of the stove is varnished
with a linseed oil and then rubbed dry. Since we only have limited control over
the rusting process, each surface turns out differently and therefore each stove
is unique.
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schwarz black

Die sorgfältig kugelgestrahlte Stahloberfläche wird vor dem
Lackieren mit Verdünner perfekt fettfrei gemacht. Anschließend wird der Ofenkorpus mit einem hochtemperatur-beständigen Lack zweimal lackiert und bei 60°C getrocknet. Es
entsteht eine tief schwarze, matt glänzende, absolut gleichmäßige Oberfläche. Alle an unseren Öfen eingesetzten Lacke sind
bis 1000°C hitzebeständig und setzen deshalb auch während
der Heizphase keinerlei gesundheits-gefährdende Dämpfe frei.
The carefully shot-peened steel surface is varnished with thinner on a
completely grease-free surface. Subsequently the corpus is painted twice with
high-temp paint and dried at a temperature of 60°C. The outcome is a deep
black, matt shine, with a completely even surface. All the varnishes used on our
stoves are heat-proof to 1000°C and therefore do not release any toxic fumes
during the heating phase.

parabolsurfaces

rohstahl raw steel

Der rohe Stahlkörper wird in einem elektrisch leitenden Bad
unter Spannung gesetzt. Während dieses Prozesses wird von
der Oberfläche Material abgetragen (erodiert) - dies geschieht
ungleichmäßig. Daher bilden sich an einigen Stellen leicht
vertiefte Reliefs, an anderen Stellen wird die Oberfläche
gleichmäßig abgetragen. Nach der anodischen Behandlung
wird der gesamte Ofen neutralisiert. Anschließend wird die
Oberfläche mit Walnussschalen gestrahlt, damit eine gleichmäßige Färbung entsteht. Die saubere fettfreie Oberfläche
wird anschließend mit einem hochtemperaturfesten Klarlack
lackiert. Jede Ofenoberfläche weist andere Strukturen auf und
ist damit ein Unikat.

The raw steel corpus is placed in a bath which has an electric current running
through it. During this process the surface material is eroded- which occurs
unevenly. This leads to shallow reliefs being created in some spots while in other
spots the surface erosion occurs evenly. After the electrolytic process, the entire
stove is neutralised. Next, the surface is blasted with walnut shells so that an
even colouring occurs. The clean, grease-free surface is then varnished with
clear high-temp paint. Each surface displays different structures making each
stove unique.

Rauchrohr
flue pipe

Diffusor (Verwirbler)
Diffuser
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Brennkammer
combustion chamber

Option: Drehteller
Option: rotary plate

Außenluftanschluss
fresh air connection

paraboltechnology

© Der Designofen PARABOL unterliegt internationalem Musterschutz.
© The Design stove PARABOL is protected under the International copyright law.

2 Speicherblöcke
2 heat storing blocks

Nennwärmeleistung PARABOL
8,5 kW
Nominal heating capacity PARABOL
Ideale Brennholzmenge
3 kg
Ideal firewood quantity
Wirkungsgrad
87 %
Efficiency
Abgasanalyse Emission analysis
Abgasmassestrom
6,6 g/s
Emission mass flow rate
Abgastemperatur
185 °C
Emission temperature
Mittlerer Staubgehalt
27 mg
Average dust content
Erforderlicher Schornstein-Förderdruck
12 Ph
Required chimney flow rate
Abmessungen Measurements
Nenndurchmesser Kaminanschluss
150 mm
Nominal diameter chimney connection
Frischluftzufuhr Durchmesser
100 mm
Diameter of fresh air supply pipe
Kaminanschluss hinten nicht drehbar
mind. 2100 mm
Chimney connection behind - not rotatable
Kaminanschluss oben
2000 mm
Chimney connection above
Gesamthöhe
2000 mm
Total height
Durchmesser
480 mm
Diameter
Drehwinkel
bis 360 °
Angle of rotation
Gewicht
380 kg
Weight
Sicherheitsabstände zu brennbaren Gebäudeteilen
Safe distances from flammable parts of building
Hinten und Seitlich
200 mm
Behind and to the side
Strahlungsbereich Feuertüre
800 mm
Radiation zone of stove door
Oben
500 mm
Above
Zulassung Approval
Geprüft nach DIN 18 891 EN 13240 15a
Certified accord. to DIN 18 891 EN 13240 15a
VKF Zulassung
ja
VKF approved
Geprüft aus Raumluftunabhängigkeit
Certified as independent of ambient air

Die drei Korpuselemente des PARABOL aus sattem 4mm
starken Stahl werden vom Fachmann vor Ort schnell und
sauber (trockene Montage) aufgebaut. Für eine gleichmässige
und lang anhaltende Wärmeabgabe sorgen die beiden mit
speziellem Feuerbeton ausgegossenen Elemente oberhalb
des Feuerraumes. Diese 200 kg Speichermasse unterscheiden
den Parabol von üblichen reinen Konvektions-Blechöfen
und machen ihn zu einem echten Speicherofen. Die maßgeschneiderten Brennkammer-Steine werden bei Messina selbst
hergestellt.
Die Bedienung erfolgt über einen einzigen Verbrennungsluftregler aus Holz. Auf diesem sind die Heizphasen mit Symbolen
dargestellt - von „Anheizen“ über „Vollbrand“ bis zu „Glut
halten“.
Als Option sind alle Messina-Modelle auch 360° drehbar - mit
entsprechendem Drehteller und zentralem Heizgasabgang
nach oben lieferbar.
Alle Messina-Öfen sind werkseitig für einen Aussenluftanschluss vorgesehen. Als weitere Option ist PARABOL mit dem
Warmwasser-Register HYDRA ergänzbar.
The three corpus elements of the PARABOL, made from solid 4mm strength
steel, are built locally by a professional, both quickly and cleanly (dry assembly)
. The two elements located above the combustion chamber are lined with special
fire cement that provides a uniform and long lasting heat emission. This 200 kg
of heat storing mass differentiates the PARABOL from standard metal
convection stoves and makes it into a true thermal heating stove. The tailor
made combustion chamber stones are manufactured by Messina themselves.
The operation of the air combustion is regulated by one single control handle
made out of wood. Illustrated on it are the heating phases- from „heating-up“,
„full blaze“ to „glow“.
A 360° swivel option is available for all Messina stoves – with the appropriate
rotation plate and the upward facing, central fume outlet.
All factory made Messina stoves are intended to be used with a fresh air
connection. As a further option, the PARABOL is also available with the
warm water-register- HYDRA.
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Erdacht und gemacht im Herzen Europas: Messina Designöfen - handwerklich in unserer Schlosserei im Fürstentum Liechtenstein in
14

Kleinserien gefertigt - vom Biegen der Stahlplatten über das Gießen der Brennkammersteine bis hin zum sorgfältigen Zusammenbau der Einzelelemente und der aufwändigen Oberflächenbehandlung (z.B. dem sechswöchigen Reifen des Rostes im Freien vor
unsererem Betrieb). Created and made in the heart of Europe: Messina design stoves - are handmade in small numbers at our metalworking business in the
Principality of Liechtenstein - from the bending of steel plates, followed by the pouring of the combustion chamber stones, to the careful assembly of the individual
components as well as the complex surface treatments (for e.g. The six week rust curing process outside our work shop).

handmade
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Bedienelemente aus Holz.
Der Verbrennungsluft-Regler bzw. Türgriff bei den Modellen
PARABOL und PHOBOS sind aus Holz gefertigt - zur Auswahl
stehen Birne, Esche oder Nuss. Die Bilder auf dieser Seite
zeigen einige von vielen Kombinationen (rost mit Birne, platin
mit Esche, schwarz mit Birne, rohstahl mit Nuss, platin mit
Birne, rost mit Esche).
Wooden control handles
The control handle on the air combustion regulator, like the ones on the
PARABOL and PHOBOS models, are made of wood - with a choice from
pear, ash or walnut. The pictures on this page show some of the many
combinations possible (rust with pear, platinum with ash, black with pear,
raw steel with walnut, platinum with pear, rust with ash).

operatingelements

IGNIS - die Holzfeuerungs-Technologie von MESSINA.

the hot gases exactly where they can give off heat optimally onto the storage
register.

Einschieberprinzip:

Special Combustion Chamber architecture made of fire cement:
Messina has created its own combustion chamber elements that are cast to fit
exactly (without any waste). After many years of test series to optimise the
furnace technology, the rib design, which resembles a whale’s belly, emerged as
a backrest for the logs. The materials chosen exclusively for the combustion
chamber, guarantee a long durability and at the same time exhibit the optimal
ratio between insulation and warmth storage. A slower combustion is only
reachable by a strong throttling of the air supply. The Ignis concept by Messina
is created in such a way that even with high concentrations of CO2, a perfect
combustion still takes place (low CO level).

Die zugeführte Verbrennungsluft teilt sich - innerhalb des
Ofens von einer ausgetüftelten Konstruktion geleitet - von
selbst in die erforderten Luft-Teilmengen (Primär, Sekundärluft
und Scheibenspülung) auf. Auf diese Weise wird einer Fehlbedienung vorgebeugt.
Diffusor:

Diffusor (Verwirbler)
Diffuser (Air mixer)

Thanks to these developments the wood combustion system IGNIS is also up to
the challenges of the future. This way, the Messina combustion chamber easily
meets all known standards and regulations up until the year 2014.
Nevertheless, we are continually working on additional improvements in
hopes of ecologically and economically optimising heat production from wood.

Das Hauptelement unseres Verbrennungs-Systems ist der
sogenannte Diffusor. Dieses Element wird aus einer bis 1360°C
temeperatur-beständigen Keramikfaser mit sehr poröser Oberfläche hergestellt. Diese große, leicht katalytisch wirkende

ignis

„Reaktionsfläche“ sorgt dafür, dass die Flammen vollständig
18

Brennkammer
combustion chamber

ausbrennen, bevor sie eine kalte Fläche (Speicher-Register) berühren. Zudem leitet der Diffusor die heissen Gase genau dort
entlang, wo sie ihre Wärme optimal an das Speicher-Register

auch der Zukunft gewachsen. So hält die Messina Brennkam-

abgeben können.

mer alle bekannten Normen und Verordnungen bis ins Jahr

2014 schon heute spielend ein. Trotzdem arbeiten wir ständig
Spezielle Brennkammer-Architektur aus Feuerbeton:

an weiteren Optimierungen im Dienste einer möglichst ökologischen und ökonomischen Wärmeerzeugung aus Holz.

Die von Messina entwickelten Brennkammer-Elemente werden
(ohne Verschnitt) passgenau gegossen. Aus langjährigen
Versuchsreihen zur Optimierung der Flammenführung und als

IGNIS - The wood combustion technology by MESSINA

Lehne für die Holzscheite ist das Rippendesign, das an einen

One handle concept:

Walfischbauch erinnert, hervorgegangen. Für die Brennkammer werden ausschließlich Materialien verwendet, die
eine lange Standzeit gewährleisten und dabei das optimale
Zuluftregelung
fresch air regulator

Verhältnis zwischen Isolation und Wärmespeicherung aufweisen. Ein langsamer Abbrand wird nur durch starkes Drosseln
der Luftzufuhr erreicht. Das Ignis-Konzept von Messina ist so
gestaltet, dass auch bei hohen CO2 Konzentrationen eine perfekte Verbrennung stattfindet (niedrige CO Werte).

igniscombustionchamber

Dank dieser Entwicklungen ist das Holzfeuerungs-System IGNIS

One handle does it all. The combustion air supply is conducted through an
ingenious construction – within the stove, the air divides itself into the
required amounts (primary, secondary air and an air curtain - to prevent
soot building up on the glass door). In this way, an operating error can be
prevented.
Diffuser:
The main element in our combustion system is the so-called Diffuser.
This element is made out of a Ceramic fiber with a very porous surface that
is temperature resistant up to 1360°C. This large, slightly catalytic acting
„reactive surface“ makes sure that the flame burns completely, before it comes in
contact with a cold surface (storage-register). In addition, the Diffuser directs
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HYDRA - der optionale Warmwasser-Wärmetauscher für
die Modelle PARABOL UND PHOBOS.
Auch dieses Element wurde nach den gleichen Kriterien wie
das Speichersystem konstruiert: Die Wärmeabgabe an das
Wasser erfolgt oberhalb des Diffusors, wo der Abbrand gänzlich abgeschlossen ist. Dennoch sind noch sehr hohe Wärmeübergangs-Temperaturen vorhanden. Dieses Konzept reduziert
einerseits die Emissionen und ermöglicht eine maximale
Wärmeübertragung an das Wasser. Dieses kann dann via
Pufferspeicher z.B. für die Versorgung einer Fußbodenheizung
oder für die Brauchwassererwärmung verwendet werden (Bild

Idealerweise wird HYDRA in Kombination mit einer Solar-

rechts unten). Das Wasserregister kann ohne Öffnen einer

anlage eingesetzt. Der grössere Boiler (min. 1000 Liter)

Servicetür mittels eines Reinigungshebels in kürzester Zeit

rechnet sich dann zweimal. Boilerseitig ist eine Rücklauf-

von Ruß gesäubert werden. Eine thermische Ablaufsicherung

hochhaltung mit Durchflussregelung und ein Anschluss

sorgt auch bei Stormausfall für Schutz gegen Überhitzung. Der

bzw. Ablauf 3/4 Zoll für die thermische Ablaufsicherung

Warmwasser-Wärmetauscher macht einen Messina-Ofen zum
integralen Bestandteil eines zeitgemäßen, energiesparenden
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Heizsystems (z.B. Kombi Holzfeuerung plus Solarenergie).

HYDRA – the optional warm water-heat transmitter for the PARABOL and
PHOBOS Models.
These elements are also constructed according to the same criteria as the warmth
storage system: The thermal output to the water occurs above the diffusers,
where the combustion is entirely finished.
However, there are still very high temperatures at the point of heat transfer.
On one hand, this concept reduces the emissions and on the other hand, enables
a maximum heat transfer to the water. This can then be used via buffer storage
to supply heat for e.g. a floor heating or for heating tap water (picture bottom
right). The water register can quickly be freed from soot by means of a cleaning
lever, without having to open the service door. A thermal discharge safety
device provides protection against overheating, even if there is a power failure.
The warm water heat transmitter turns a Messina stove into an integral part
of a state of the art energy-saving Heating system (for e.g. combi wood firing
plus solar energy).

hydraheatexchanger

hydra

notwendig. Ferner benötigt die Anlage eine handelsübliche
Steuerung mit Thermostat am Register.

Ideally, HYDRA is to be used in combination with solar collectors.
Thus, the larger boiler (min. 1000 l) makes it twice as worthwhile.
On the boiler’s side is a valve that prevents water flow until it reaches the
required temperature. The connection necessary for the thermic discharge safety
device is a ¾ inch drain. Furthermore, the boiler requires a standard control
with a thermostat on the register.
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handmade

phobos
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phobosreducedtotheessential

phobossurfaces
rohstahl raw steel

schwarz black

gebläut steam treatment

rost rust
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Rauchrohr
flue pipe

Difusor (Verwirbler)
Diffuser
28

Brennkammer
combustion chamber

Außenluftanschluss
fresh air connection

phobostechnology

© Der Designofen PHOBOS unterliegt internationalem Musterschutz.
© The Design stove PHOBOS is protected under the International copyright law.

Speicherblock
heat storing block

Nennwärmeleistung PHOBOS / + Hydra
8,5 / 10,5 kW
Nominal heating capacity PARABOL /+Hydra
Ideale Brennholzmenge / + Hydra
1,8 / 2,4 kg
Ideal firewood quantity
Wirkungsgrad / + Hydra Efficiency / + Hydra
87 / 93 %
Wärmeverteilung Phobos + Hydra (nutzbare Wärmemenge):
Heat distribution Phobos + Hydra (Useable heat flow):
Heizwasseranteil Heating water portion
ca. 30 %		
Abgabe über Brennkammer Release through combustion chamber
ca. 40 %
Abgabe über Speicher Release through storage
ca. 30 %
Abgasanalyse Emission analysis
Abgasmassestrom Emission mass flow rate
6,6 / 9 g/s
Abgastemperatur / + Hydra Emission temperature / + Hydra
256 / 185 °C
Mittlerer Staubgehalt Average dust content
16 mg
Erford. Schornstein-Förderdruck Required chimney flow rate
12 Ph
Kesseldaten Hydra Boiler data Hydra
Zuläss. Betriebsüberdruck Permissible excess operating pressure
2 bar
max. Vorlauftemperatur Max. Temperature heating water
96 °C
Wasserinhalt Liter Heating water content (Liter)
13 L
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf Connection for feed and return lines
3/4 Zoll
Abmessungen Measurements
Nenndurchmesser Kaminanschluss
150 mm
Nominal diameter chimney connection
Frischluftzufuhr Durchmesser Diameter of fresh air supply pipe
100 mm
Kaminanschluss hinten nicht drehbar
1880 mm
Chimney connection behind - not rotatable
Kaminanschluss hinten drehbar
mind. 2100 mm
Chimney connection behind - rotatable
Kaminanschluss oben Chimney connection above
2000 mm
Gesamthöhe Total height
2000 mm
Querschnitt Cross section
430 x 430 mm
Drehwinkel / + Hydra Angle of rotation / + Hydra not rotatable bis 360° / nicht drehbar
Gewicht / + Hydra Weight / + Hydra
380 / 340 kg
Sicherheitsabstände zu brennbaren Gebäudeteilen
Safe distances from flammable parts of building
Hinten und Seitlich Behind and to the side
200 mm
Strahlungsbereich Feuertüre Radiation zone of stove door
800 mm
Oben Above
500 mm
Zulassung Approval
Geprüft nach DIN 18 891 EN 13240 15a
Certified accord. to DIN 18 891 EN 13240 15a
VKF Zulassung
ja
VKF approved
Geprüft aus Raumluftunabhängigkeit
Certified as independent of ambient air

Die gestalterische Reduktion auf eine möglichst minimalistische Form - das ist das
Designkonzept zum Messina-Modell PHOBOS.
Namenspate stand dabei einer der Marsmonde. Die kubische Form besteht aus zwei
Elementen, die trocken und ohne Schmutz
aufgebaut werden. Das obere Element beinhaltet den ca. 160kg schweren Speicherblock,
der den Phobos von reinen Konvektionsöfen
wohltuend abhebt. Die absolut bündig in
den Stahlkörper intergrierte Glasscheibe der
Feuertür gibt den Blick frei auf das feurige
Spektakel im Inneren des Ofens. Das Endstück
des Türgriffs aus Holz (wahlweise Buche, Esche
oder Nuss) ist gleichzeitig der Verbrennungsluftregler. Durch Drehen wird die entsprechende Luftzufuhr gesteuert.
Als Option sind alle Messina-Modelle auch
360° drehbar - mit entsprechendem Drehteller und zentralem Heizgasabgang nach oben
lieferbar. Alle Messina-Öfen sind werkseitig
für einen Aussenluftanschluss vorgesehen. Als
weitere Option ist PHOBOS mit dem Warmwasser-Register HYDRA ergänzbar.
The creative design concept used by Messina in the
PHOBOS model, reduces the form to the basic essentials.
The name came from one of Mars moons. The square form
consists of two elements that are assembled dry and clean.
The upper element contains the heat storage block weighing
approx. 160 kg, which clearly raises the PHOBOS above
and differentiates it from the standard convection stoves.
The snug and flush fitting glass of the door gives a clear
view of the fiery display inside the stove. The end piece
of the wooden handle (optional in beech, ash or walnut)
is also the fresh air regulator. The fresh air supply is
regulated by turning the handle. A 360° swivel option is
available for all Messina stoves – with the appropriate
rotation plate and the upward facing, central fume outlet.
All Messina stoves are intended to have an external air
supply. As an additional option, a warm water heat transmitter- HYDRA can be added to the PHOBOS.

29

CO2

CO2

Holz verbrennt CO2-neutral - d.h. es wird nur soviel Kohlendioxid an die Umwelt abgegeben, wie das Holz während seiner
Wachstumsphase aus der Atmosphäre aufgenommen hat.
Selbst entwickelte und gebaute Feuerungstechnik sorgt in
den Messina-Öfen dafür, dass diese Verbrennung so umweltfreundlich wie möglich geschieht. Jedes neue Modell durchläuft umfangreiche Probefeuerungen auf dem hausinternen
Prüfstand. Danach folgt die Abnahme der Ofenmodelle auf
einem europaweit anerkannten Normprüfstand - z.B. beim
Fraunhoferinstitut in Stuttgart. Alle Messina-Öfen sind so nach
30

verantwortung

responsibility

nationalen und europäischen Normen zugelassen und entsprechen dem neuesten Stand der Holzfeuerungstechnik.
Wood combustion is CO2 neutral which means that it releases only the same
amount of carbon dioxide that the tree accumulated from the atmosphere
during its growth phase. With Messina stoves, the self designed and developed
burning techniques insure that the combustion occurs as environmentally
friendly as possible. Each new model is put through extensive test burns at our
own factory testing location. Afterwards the approval of the stove model on a
Europe-wide standard certification follows, e.g. at the Fraunhof Institute in
Stuttgart. All Messina stoves are certified according to national and European
standards and correspond to the latest conditions of the wood firing technology.
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schwarz black

platin platinum

gebläut steam treatment

rost rust
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rohstahl raw steel
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Der rohe Stahlkörper wird in einem elektrisch leitenden Bad
unter Spannung gesetzt. Während dieses Prozesses wird von
der Oberfläche Material abgetragen (erodiert) - dies geschieht
ungleichmäßig. Daher bilden sich an einigen Stellen leicht
vertiefte Reliefs, an anderen Stellen wird die Oberfläche
gleichmäßig abgetragen. Nach der anodischen Behandlung
wird der gesamte Ofen neutralisiert. Anschließend wird die
Oberfläche mit Walnussschalen gestrahlt, damit eine gleichmäßige Färbung entsteht. Die saubere fettfreie Oberfläche
wird anschließend mit einem hochtemperaturfesten Klarlack
lackiert. Jede Ofenoberfläche weist andere Strukturen auf und
ist damit ein Unikat.
The raw steel corpus is placed in a bath which has an electric current running
through it. During this process the surface material is eroded- which occurs
unevenly. This leads to shallow reliefs being created in some spots while in other
spots the surface erosion occurs evenly. After the electrolytic process, the entire
stove is neutralised. Next, the surface is blasted with walnut shells so that an
even colouring occurs. The clean, grease-free surface is then varnished with
clear high-temp paint. Each surface displays different structures making each
stove unique.

iosurfaces

Rauchrohr
flue pipe

Speicherblock
heat storing block

Difusor (Verwirbler)
Diffuser

Kein Türgriff.
Sensorgesteuerte Heiztüröffnung
No Door handle.
Sensor steered Stove door opening

Brennkammer
combustion chamber

Elektromotor für Türöffnung
und Luftsteuerung
Electric motor for door opening
and air control

Außenluftanschluss
fresh air connection

iotechnology

© Der Designofen IO unterliegt internationalem Musterschutz.
© The Design stove IO is protected under the International copyright law.
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Nennwärmeleistung IO
5,5 kW
Nominal heating capacity IO
Ideale Brennholzmenge
1,4 kg
Ideal firewood quantity
Wirkungsgrad
83,7 %
Efficiency
Abgasanalyse Emission analysis
Abgasmassestrom
5,4 g/s
Emission mass flow rate
Abgastemperatur
195 °C
Emission temperature
Mittlerer Staubgehalt
16 mg
Average dust content
Erforderlicher Schornstein-Förderdruck
12 Ph
Required chimney flow rate
Abmessungen Measurements
Nenndurchmesser Kaminanschluss
130 mm
Nominal diameter chimney connection
Frischluftzufuhr Durchmesser
100 mm
Diameter of fresh air supply pipe
Kaminanschluss hinten nicht drehbar
1790 mm
Chimney connection behind - not rotatable
max. 110 °
Kaminanschluss oben
mind. 2000 mm
Chimney connection above
Gesamthöhe Total height
2000 mm
Durchmesser Diameter
420 mm
Drehwinkel Angle of rotation
bis 360 °
Gewicht Weight
250 kg
Sicherheitsabstände zu brennbaren Gebäudeteilen
Safe distances from flammable parts of building
Hinten und Seitlich
200 mm
Behind and to the side
Strahlungsbereich Feuertüre
800 mm
Radiation zone of stove door
Oben Above
500 mm
Zulassung Approval
Geprüft nach DIN 18 891 EN 13240 15a
Certified accord. to DIN 18 891 EN 13240 15a
VKF Zulassung VKF approved
ja
Geprüft aus Raumluftunabhängigkeit
Certified as independent of ambient air

Auch dieser Messina-Ofen hat seinen Namen einem Himmelskörper entlehnt - dem Jupiter-Mond IO. Eine immer stärkere
optische Reduktion der äusseren Hülle des Ofens führte
schließlich dazu, dass sogar der oft störenden Türgriff entfiel.
Stattdessen öffnet sich die Feuertür wie von Geisterhand durch
einen kleinen elektrischen Antrieb - ausgelöst von einem
Impuls des Bewegungsmelders im Sockel des Ofens. Nach dem
Einlegen des Holzes versenkt sich das gebogene Glas wieder
selbsttätig satt und bündig wie die Tür eine Luxuslimousine in
den Ofenkorpus. Trotz schlanker, eleganter Optik beherbergt
das Heizmöbel satte 135kg Speicher in seinem Inneren und
sorgt damit vor allem für angenehme, lang anhaltende Strahlungswärme. Bedienfehler sind ausgeschlossen, weil es ausser
dem Holznachlegen nichts zu bedienen gibt. Selbst bei kleinen
Holzmengen sorgt die vollautomatisch ablaufende Luftregelung für einen umweltgerechten und effizienten Abbrand.
This Messina stove also took its name from a heavenly body - the Jupiter moon
IO. An even greater optical reduction of the outer casing of the stove eventually
led to the removal of the distracting handle. Instead, the door is opened like
magic, through a small electrical impulse which is activated by a motion
detector in the base of the stove. Once the wood is placed in the stove, the curved
glass door then automatically closes snuggly and flush in the stove corpus, like
the door of a luxurious limousine. Despite the slender and more elegant
appearance, this stove contains a solid 135 kg heat storing mass inside and
with it provides a pleasant, long lasting radiating heat. Operating errors are
ruled out because other than putting the wood in the stove, there is nothing
to operate. Even with small quantities of wood, the fully automatic, fresh air
regulator ensures that an environmentally friendly and efficient combustion
takes place.
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jameslogcaddie

Der Holzwagen James wiegt leer nur 9kg und wird gänzlich

Das Leergewicht des Holzwagen Butler beträgt 22kg. Er wird

aus Edelstahl gefertigt. Die dynamische Form wird zusätzlich

aus Stahl (pulverbeschichtet) und Glas gefertigt. Die fast

durch die unterschiedliche Bearbeitung der metallischen Ober-

unsichtbaren Glaswangen und die kugelgelagerten Hochleis-

flächen (matt, geschliffen und trowalisiert) unterstrichen.

tungs-Rollen machen ihn zu einem unaufdringlichen Diener.

The log caddie James weighs only 9kg when empty and is made out of shiny
stainless steel. Additionally, the dynamic form has been emphasised by the
various treatments made to the metal surface (matt, sanded, and polished).

The empty weight of the log caddie Butler is 22kg. It is manufactured out of
steel (Powder coated) and glass. The practically invisible glass sides and the ball
bearing wheels make it a discreet servant.

james

butlerlogcaddie

butler

Ausstellung:
LOVA-Center,
Landstr. 1, Triesen

MADE IN LIECHTENSTEIN.
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