
Wohnen 

W O H L I G E 

N
ach einem ausgedehnten 
Spaziergang durch die 
wunderbar bunte Tiroler 
Herbstlandschaft oder gar 
über verschneite Wege und 

Pfade in die eigenen vier Wände zu-
rückkommen, den klammen Schal aus 
dem Gesicht ziehen, aus den Schuhen 
schlüpfen – und direkt hin zum Kamin, 
Herd oder Ofen. Schließlich ist es noch 
immer tief in unseren Gehirnen ver-
ankert: Wo Feuer ist, ist Wärme. Wo 
Wärme ist, ist Sicherheit, Behaglich-
keit und Geborgenheit.

Urinstinkt. Es ist exakt diese alte 
Beziehung zum Feuer, die moderne 
Öfen, Kamine und Herde wieder ver-
mehrt in die heimischen Wohnungen 
und Häuser zurückkehren lässt. 

Wärme
Kalte Winde und eisige 
Temperaturen – der Winter 
ist wieder ins Land zu-
rückgekehrt. Gerade jetzt 
ziehen wir uns gerne ins 
Warme zurück. Für die 
perfekte Winterstimmung 
bei gleichzeitig behaglichen 
Zimmertemperaturen sor-
gen dabei die richtigen Öfen 
und Herde.
Text Ulrich Ringhofer Fotos Photo Tirol, Csida, Nordpeis
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Der gute alte Ofen – seit Jahrhunderten 
modern! Dank innovativer Verbrennungs-
technik ist er nicht nur komfortabel in der 
Bedienung, sondern auch eines der umwelt-
freundlichsten Heizobjekte: 100 Prozent 
CO2 neutral. Gerade in Zeiten, wo Blackouts 
thematisiert werden, ist er als einziges Heiz-
objekt zu 100 Prozent krisensicher und da-
her ein Muss!

CHRISTOPH KIECHL, 
HAFNERMEISTER

Viel zu lange war ihr Ruf nämlich alles 
andere als gut. Als aufwändig und unfle-
xibel galten sie, als Relikte einer vergan-
genen Zeit, die von moderner Technik 
schon längst überholt worden war. Dass 
aber manchmal doch die althergebrach-
ten Techniken, die uns mit gutem Grund 
schon Jahrhunderte begleiten, einfach 
die beständigsten sind, darauf besinnt 
man sich nun langsam wieder. 
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... für mehr Wärme im Leben!

Kachelöfen, gemauerte Öfen  |  Heizkamine, offene Kamine
Kombinierte Heizsysteme  |  Ganzhausheizungen
Backöfen, Grills, Herde   |  Edelstahlkamin-Sanierung


