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Kunstwerke aus Keramik

Formvollendete Kachelöfen versprechen pure Behaglichkeit

Kurzfassung | 665 Zeichen
(epr) Hocheffiziente Heiztechnik, formvollendetes wie auch individuelles Design und somit pure
Behaglichkeit bieten moderne Kachelöfen. Denn sie haben exzellente Wirkungsgrade, speichern
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die Wärme optimal und schaffen mit den keramischen Ofenkacheln ein gesundes Raumklima.
Selbst wenn man das Feuer langsam ausgehen lässt, wird über die keramische Oberfläche noch
einige Zeit angenehme Wärme an den Raum abgegeben. Diese Speicherfähigkeit der Keramik
wirkt sich positiv auf den Holzverbrauch aus. Überdies ist das Heizen mit Holz CO2-neutral,
umweltgerecht und kostensparend. Weitere Informationen inklusive der Herstellerliste finden
sich unter www.ofenkachel.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Mit einem Kachelofen sorgt man nicht
nur für ein wohlig warmes Ambiente,
sondern schafft auch eine exklusive
Wohnatmosphäre. (Foto: epr/VDKI/
Zehendner) 020 02

Dank seiner geschwungenen Formen und angenehmen sowie lang anhaltenden Strahlungswärme ist ein
Kachelofen der ideale Ort für ein spannendes Buch. (Foto: epr/VDKI/Seyffarth) 020 01
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Hier sind gemütliche Stunden
garantiert! Der formschöne Kachelofen
passt sich dem Wohnambiente
harmonisch an und sorgt für pure
Behaglichkeit.
(Foto: epr/VDKI/MEZ) 020 03
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Kunstwerke aus Keramik

Formvollendete Kachelöfen versprechen pure Behaglichkeit

Langfassung | 2 282 Zeichen
(epr) Draußen zeigt sich der Winter von seiner kältesten Seite. Was gibt es also Schöneres,
als drinnen gemütliche Stunden vorm heimischen Feuer zu verbringen? Ob zu Feierabend bei
gutem Wein oder spannender Lektüre, beim Familiensonntag mit Kind und Kegel oder einfach
nur bei schlechtem Wetter, um schlichtweg die Seele baumeln zu lassen – ein formschöner
Wärmespender verspricht pure Behaglichkeit. Um das wohlig warme Feuererlebnis auch optisch
abzurunden, sollte er nicht nur mit modernster Technik ausgestattet, sondern vor allem ein
individuelles Kunstwerk sein, der in Aufbau, Form und Glasur stets der Mode folgt.
Kachelöfen im modernen Design sind, wie ihre guten alten Vorgänger, eine optimale gemütliche
Wärmequelle. Mit ihrer hocheffizienten Heiztechnik in Verbindung mit zeitgemäßer Keramik
schaffen sie – bedingt durch ihr geschmackvolles Design – ein exklusives Wohnambiente.
Die neuartigen Ofenkacheln bieten eine optimale Kombination an Wärmespeichervermögen
und -abgabe bei geringem Pflegeaufwand. Sie werden von erfahrenen Fachleuten in
Handarbeit hergestellt und bestehen aus rein natürlichen Rohstoffen. Darüber hinaus besticht
die ansprechende Wärmekeramik durch eine individuelle Form- und Farbgestaltung sowie
pflegeleichte Oberflächen, die lange schön bleiben. Hier gibt es zudem Themenwelten der
verschiedensten Couleur: stilvoll-entspannt, sachlich-elegant, natürlich-romantisch und
selbstverständlich auch traditionell-gemütlich. Als besonders angenehm empfindet jedermann
die milde Wärme, die nach und nach in den Wohnraum abgegeben wird – direkt über die
keramische Oberfläche. Mit einem Kachelofen schafft man ein gesundes Raumklima, in dem
sich die ganze Familie behaglich fühlt. Den wirtschaftlich wertvollen Touch erhält diese
Art des Heizens durch ihre exzellenten Wirkungsgrade, die Nutzung der nachwachsenden
heimischen Brennstoffe und ihre Unabhängigkeit von Heizöl und Erdgas. Das Heizen mit Holz
ist überdies C02-neutral und umweltgerecht, da nicht mehr Kohlendioxyd freigesetzt wird,
als die Bäume beim Wachsen aus der Atmosphäre binden. Eine Liste von Herstellern bietet
der Verband der Keramischen Industrie, Fachgruppe Ofenkacheln, auf seiner Homepage unter
www.ofenkachel.de. Weitere Informationen sind unter www.homeplaza.de zu finden.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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