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„Guss un Blach“ 
Karzlofen »Siegfried«

Der Edle
Wir schreiben das Jahr 2022. Schon seit längerer Zeit 
„schreien“ meine Kunden nach einem neuen Ofen-
modell, natürlich in Miniatur, wie das schon seit 1995 bei 
uns in großer Vielfalt geschieht. 
Nachdem ich mit Zinkdruckguss als altbewährten Werk-
stoff durch das „Stubm Karzl“ gute Erfahrungen machen 
durfte, kam der Gedanke „Guss un Blach“, beide Werk-
stoffe in einem „Karzl-Ofen“ zu verbauen. Das liegt auch 
nahe, denn die meisten „normalen“ Öfen bestehen ja aus 
ähnlichen Werkstoffen.
Dazu kommt eine fast 30-jährige Erfahrung mit Düften in 
Form von Harzen, Ölen und Weihrichkarzle, aufbauend 
auf dem über 90-jährigen Bestehen unserer Familien-
firma »Kurt & Siegfried & Jürgen Huß«. Diese haben 
wir zusammengeführt und der Ofen »Siegfried« ist ent-
standen. Mit viel handwerklichem Geschick gebaut, ist er 
ein wirklich „edles“ Modell. Entsprechend schwer liegt er 
in der Hand. Egal welche Funktion Sie wählen, für jeden 
ist etwas dabei. Etwas Spielerisches und etwas Kreativi-
tät gehört natürlich auch dazu. Ich habe eine zeitlose 
Form gewählt, die mich an mein erstes Ofenmodell von 
1995 erinnert. Jung und Alt werden sicherlich ihre Freude 
haben. So kann »Siegfried« ein lebenslanger, liebens-
werter Begleiter sein. Und alles ohne Stecker, damit 
analog und zeitgemäß.

Ihr Jürgen Huß und Mannschaft



Inhalt:
· 1 x Ofen »Siegfried« inkl. Herdstange und 4 Haken
· 1 x Tiegel hoch aus Nirosta
· 2 x Tiegel flach aus Weißblech
· 1 x Tiegel flach aus Weißblech mit Brennvorrichtung
· 2 x Haken für Karzle mit Loch
· 1 x Pfanne
· 1 x Kehrschaufel
· 1 x Probepackung Weihrichkarzle
· 1 x Probepackung Weihrauch-Harz
· 1 x Teelicht
· 1 x Streichhölzer

Montagehinweise: 
· Ofen vorsichtig auspacken
· oberen Schub und je nach Nutzung entsprechende  
 Tiegel einsetzen
· Deckel aufsetzen und Ofenrohr so montieren, 
 dass die Abluft gewährleistet ist 
 (Vorsicht: Ofenrohr hat eine gewisse Eigenspannung)

Sicherheitshinweise: 
Achtung! 
Ofen wird bei Gebrauch 
heiß! Nur unter Aufsicht 
verwenden! Zusätzlich 
auf feuerfeste Unterlage 
stellen! Aschkasten regel-
mäßig entleeren!

Safety instructions:
Attention!
Stove gets hot when in use! 
Use only under 
supervision! Additionally, 
place on a fireproof base! 
Empty the ash pan
regularly!



schiebbare 
Herdstange
(kann entfernt werden)

unterer 
Schub

Fußteil

obere Klappe
raffinierter 
Schwenk-
einsatz, beim 
Öffnen leicht
anheben

lid
lift to remove, can be 
folded backwards, lift 
slightly when closing: 
tilt protection

sliding
stove rod 
(removable)

upper flap  
ingenious swivel 
insert, lift slightly 
when opening

foot

rotating pipe
flue air control – 
regulates the burn 
rate and thus the 
fragrance intensity

simple 
drawer insert

4 Haken
für Pfanne, 
Schaufel, etc. ...

4 hooks  
for pan,
shovel, etc. ...

Deckel
nach oben abnehmbar,
nach hinten aufklappbar, 
beim Zuklappen leicht 
anheben:
Kippsicherung

drehbares Ofenrohr 
Abluftregelung – 
regelt die 
Geschwindigkeit des 
Abbrands und damit 
die Duftintensität



Räucherkerzen 
in verschiedenen 
Konstellationen möglich,
Verwendung mit oder 
ohne beiliegende Tiegel
als Aschkasten.

incense cones
possible in various
constellations, use with 
or without enclosed
crucible as ash pan.

Haken
für Karzle
mit Loch

hook 
for incense
cones with 
hole

Brenn-
vorrichtung
für Karzle,
stehend/ 
hängend

burning device
for incense
cones, 
standing/
hanging

enclosed 
crucible (tall) 
as ash pan 
below

beiliegender
Tiegel (flach)
als Aschkasten 
in der Mitte

enclosed 
crucible (flat) 
as ash pan in the 
middle

simple 
drawer insert

Verwendungsmöglichkeiten / possible uses

Räucherkerzen / incense cones

Entscheiden Sie sich für Ihre „Variante“.

beiliegender 
Tiegel (hoch)
als Aschkasten 
unten



mit Teelicht unten
für geringe Hitze

mit Teelicht oben
für viel Hitze

Hinweis (gilt für alle Nutzungen mit Teelicht): 
Flamme darf nicht anschlagen, Brandgefahr! Ergebnis der 
Hitzeentwicklung abhängig von Teelichtqualität.

Verwendungsmöglichkeiten / possible uses

ohne Deckel für ungeregelten, freien Abbrand
(gilt für alle Anwendungen)

use with tea light at bottom
for low heat

use with tea light at top
for high heat

Stövchen / tea warmer

without lid for unregulated, free burning
(applies to all applications)



beiliegender Tiegel flach und Teelicht oben 
mit Naturharzen bzw. Wasser & Duftöl

Please note (applies to all uses with tea light):
Flame must not strike, fire hazard! Result of heat 
development depends on tea light quality.

enclosed crucible flat
use with water and scented oil or natural resins

als Lichtquelle 
ohne Einschub zaubert 
der Ofen eine gemüt-
liche Kaminoptik –
einfach nur schön!

use as cosy light
without the insert,

the stove evokes a cosy 
fireplace look – just 

beautiful!

beiliegender Tiegel flach 
und Teelicht unten
mit Wasser und Duftöl

enclosed crucible flat
use with water and scented oil

Harze oder Wasser & Öl /
resins or water and scented oil 



Jürgen Huß 
Räucherkerzenherstellung
Gewerbegebiet 11
D-09465 Sehmatal-Neudorf
Tel. 037342 8809-0
Fax 037342 8809-18
info@juergen-huss.de
www.huss-weihrichkarzle.de

„Zum Weihrichkarzl“
Schauwerkstatt, Laden, Leffelstub

Karlsbader Straße 189
D-09465 Sehmatal-Neudorf

Vorbestellungen: Tel. 037342 14939-0
Fax 037342 14939-13

laden@juergen-huss.de 
www.weihrichkarzl.de

Weihrichkarzle? 
Sei de besten 

Raacherkarzle!


