
Kaminholzwagen KNWOOD  und KNWOODY
 … UND DAS HOLZ ROLLT!



KNWOOD …
und das Holz rollt!
mit KNWOOD rollt das Kaminholz sauber und bequem zur 
Feuer stelle. 

das starke design und die trendigen Farben reservieren dem 
praktischen alltagshelfer seinen Platz am Kamin, auf der Ter-
rasse oder im garten. Transport und aufbewahrung des Brenn-
gutes erfolgen immer stilvoll, effektiv und platzsparend.

mit seinen abriebfesten Vollgummirädern ist er im wohnbereich 
sauber unterwegs und überwindet auch problemlos einige Stu-
fen im eingangsbereich. 

optional  zum Basismodell  gibt es die Variante mit  ablage und 
hakenleiste, die genügend Platz für zündhölzer, anzündholz, 
handschuhe oder Kehrblech bietet.

genießen Sie einfach die Vorzüge von KNWOOD – denn Körbe 
Schleppen war gestern! 
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Knwood3005 „luxus“

Knwood3006

Knwood3001 „luxus“ (mit Ablagefach, wahlweise in schwarz Feinstruktur oder Edelstahl, gebürstet)

Knwood3003 

Ral 9010
reinweiß 
KNWOOD3001-WE +
KNWOODABLAGE 

Ral 9006
weißaluminium 
KNWOOD3001-WAL +
KNWOODABLAGE 

Ral 1028
melonengelb 
KNWOOD3001-MGE +
KNWOODABLAGE 

Ral 3020
verkehrsrot 
KNWOOD3001-VRO +
KNWOODABLAGE 

Ral 3005
bordeaux 
KNWOOD3001-BOR +
KNWOODABLAGE

dB703
eisenglimmer dunkelgrau
KNWOOD3001-DB703 +
KNWOODABLAGE

schwarz 
Feinstruktur
KNWOOD3001-SCHM +
KNWOODABLAGE

edelstahl, gebürstet
KNWOOD3005-VA +
KNWOODABLAGE

modell „Basic“
schwarz Feinstruktur
KNWOOD3003-SCHM 

modell „luxus“
schwarz Feinstruktur
KNWOOD3003-SCHM + 
KNWOODABLAGE

modell „Basic“
edelstahl
KNWOOD3006-VA 

modell „luxus“
edelstahl, gebürstet
KNWOOD3006-VA + 
KNWOODABLAGE

ablage
schwarz Feinstruktur
KNWOODABLAGE-SCHM

ablage
edelstahl, gebürstet
KNWOODABLAGE-VA

KnwoodaBlage

Maße:  540 x 920 x 565 mm (BhT)

Ausstattung: Korpus: Stahlblech oder edelstahl, gebürstet 
  Vollgummiräder
  griff Buchenholz, schwarz gebeizt

Kapazität: ca. 70 dm³ Spaltholz (entspricht ca. 40 kg)

Design:  wolfgang Beiler-Schlehaider

runde Ausführung:  KNWOOD3001  
  pulverlackiert in weiß, weißaluminium, eisenglimmergrau, melone, rot, bordeaux 
  oder schwarz Feinstruktur

  KNWOOD3005 
  edelstahl, gebürstet

eckige Ausführung:  KNWOOD3003  
  pulverlackiert in schwarz Feinstruktur

  KNWOOD3006
  edelstahl, gebürstet

Ablage:  für ausführungen „luxus“

  KNWOODABLAGE-SCHM 
  pulverlackiert in schwarz Feinstruktur 

  KNWOODABLAGE-VA
  edelstahl, gebürstet

Knwood3001 „Basic“ (ohne Ablagefach) Knwood3005 „Basic“

Ral 9010
reinweiß 
KNWOOD3001-WE

Ral 9006
weißaluminium 
KNWOOD3001-WAL

Ral 1028
melonengelb 
KNWOOD3001-MGE

Ral 3020
verkehrsrot 
KNWOOD3001-VRO

Ral 3005
bordeaux 
KNWOOD3001-BOR

dB703
eisenglimmer dunkelgrau
KNWOOD3001-DB703

schwarz 
Feinstruktur
KNWOOD3001-SCHM

edelstahl, gebürstet 
KNWOOD3005-VA

54 | 

• www.knobloch-design.com
KamiNHOlzWageN

KNWOOD



Maße:  525 x 488 x 410 mm (BhT)
  griff in 2 Stufen höhenverstellbar: 760 mm bzw. 908 mm

Ausstattung: Korpus Stahlblech, pulverlackiert
  Vollgummiräder
  griff aus Stahlrohr, pulverlackiert, schwarz Feinstruktur

Farben: eisenglimmergrau, melone, rot, bordeaux oder 
  schwarz Feinstruktur

Kapazität: ca. 40 dm³ Spaltholz (entspricht ca. 22 kg)

Design:  wolfgang Beiler-Schlehaider

KNWOODY … praktisch, 
schick, für jeden Kamin!

KNWOODY, der kleinere Bruder aus der Kaminholzwagen-Familie, 
legt sich auf keine Stilrichtung fest. 

er kommt ein wenig frech und unkonventionell daher, ist mitten 
drin und bringt einfach gute laune ins Kamin ambiente oder in 
den garten.

KNWOODY4001

Ral 1028
melonengelb 
KNWOODY4001-MGE

Ral 3020
verkehrsrot 
KNWOODY4001-VRO

Ral 3005
bordeaux 
KNWOODY4001-BOR

dB703
eisenglimmer dunkelgrau
KNWOODY4001-DB703

schwarz 
Feinstruktur
KNWOODY4001-SCHM
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dabei lässt er sich gern vielseitig einsetzen. hat er seine ur-
sprüngliche Funktion erfüllt, den winter am Kamin verbracht, 
kann er im Sommer gute dienste im garten leisten. er transpor-
tiert Pflanzgefäße, gartengeräte und laubsäcke. 

Keine Frage:  der Kleine ist nun einmal der liebling!
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max Knobloch nachf. gmbh
hermann-otto-Schmidt-Straße 4
04720 döbeln / deutschland 

Telefon:  + 49 (0) 34 31 – 6 06 42 00
Telefax:  + 49 (0) 34 31 – 6 06 42 09
e-mail: info@knobloch-design.com

www.knobloch-design.com

Herausgeber 
max Knobloch nachf. gmbh

november 2011

modell-, Programm- und technische Änderungen sowie irrtümer vorbehalten.
alle inhalte sind urheberrechtlich geschützt. nachdrucke und Veröffentlichungen, auch 

auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher genehmigung gestattet.
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Weitere iNfOrmatiONeN uNter:
www.knobloch-design.com


