Wohnen

Diese sind mit möglichen Brennmaterialien wie Holz,
Kohle oder auch Pellets sehr vielseitig und auf die unterschiedlichsten Wohnräume anpassbar. Insbesondere der
Nachhaltigkeitsaspekt spricht für das Heizen mittels Ofen.
Die Wärme entsteht hier direkt dort, wo sie gebraucht wird.
Weder Speicherung noch Leitung beziehungsweise Transport sind zu bewältigende Aufgaben. Speziell in Überbrückungszeiten wie den ersten kalten Herbsttagen kann so
punktuell und zeitlich gut abgestimmt geheizt werden, ohne
sofort die Zentralheizung zu aktivieren.
Anpassungsfähig. Heizkamin, Kachelofen, Werkstattofen – die unterschiedlichsten Ausprägungen stehen für
verschiedenste Anwendungsbereiche und Anforderungen
zur Verfügung. Weitläuﬁg bekannt und gerade in kleinen
Wohnräumen gern gesehen ist der Schwedenofen, auch Kaminofen genannt. Als freistehender Ofen, der über ein Rohr
mit dem Kamin verbunden ist, lässt er sich gut und ﬂexibel
in den unterschiedlichsten Räumen platzieren. Heizkamine
funktionieren im Prinzip wie offene Kamine, sind aber zusätzlich mit einer Tür oder Scheibe verschlossen. Dadurch
lässt sich die Luftzufuhr und damit der Wirkungsgrad einfach regeln. Die direkte Wärmeabgabe erfolgt dabei durch
die Scheibe selbst, während ein sogenannter Schamott-Mantel die Wärme speichert und diese dann über eine gewisse
Zeit in den Raum abgibt. Auch Kachelöfen geben ihre Wärme über einen langen Zeitraum wieder ab, brauchen dabei
aber vergleichsweise wenig Heizmaterial. Sie stellen damit
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„Jeder Ofen ist so individuell wie der
Mensch selbst. Anhand eines ausführlichen
Beratungsgesprächs wird das passende
Ofensystem und Design ermittelt und
dann von uns geplant und umgesetzt.
Derzeit im Trend sind Speicheröfen mit
Eckglasscheiben und Heizkamine mit
Panoramaverglasungen in zeitloser
geradliniger Form.“
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Kachelöfen, gemauerte Öfen
Heizkamine, oﬀene Kamine
Kombinierte Heizsysteme
Ganzhausheizungen
Backöfen, Grills, Herde
Edelstahlkamin-Sanierung
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eine äußerst sparsame Form der Heizung dar. Die hitzefesten Keramikkacheln sind in vielen Formen und Farben erhältlich. Ein Kachelofen lässt sich dadurch an die meisten
Umgebungen zielgerichtet anpassen.
Raumprägend. Für die optischen Werte eines Raumes
kann ein Ofen wahre Wunder tun. Egal welche Art von
Ofen, inzwischen gibt es moderne und attraktive Designs,
die durchaus als Blickfang dienen können. Verkleidungen
aus Granit, Marmor und Materialien wie Gußeisen und
Stahlblech erzeugen eine gleichzeitig zeitlose und funktionale Ästhetik. Auch die Heizmaterialien selbst können zur
Gestaltung genutzt werden. Gestapelte Holzscheite geben

