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Dauerbrenner im Lieblingsdesign

Kachelöfen für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente

Kurzfassung | 677 Zeichen

Text | Carolin Beyel

(epr) Stilvoll-entspannt, sachlich-elegant, natürlich-romantisch oder doch lieber traditionellgemütlich? Alles ist möglich, wenn es darum geht, das Lieblingsdesign des Kachelofens
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festzulegen. Dank verschiedener Oberflächenstrukturen, Glasurfarben und Formen gibt es die
Dauerbrenner heutzutage für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente. Des Weiteren ist es
die sanfte Strahlungswärme, die den Kachelofen so besonders macht. Gleichmäßig und lang
anhaltend wird diese an den Raum abgegeben – zusammen mit dem knisternden Feuer entsteht
damit ein Ambiente zum Relaxen, das nach einem stressigen Tag Balsam für Seele und Körper
ist. Alle Designs gibt es unter www.ofenkachel.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Dank der modernen Farbgebung ist
dieser Kachelofen der Blickfang des
Raumes. (Foto: epr/VKI) 057 02

Mit großen Kacheln und dezenten Farben integriert sich dieser Kachelofen perfekt ins Wohnambiente.
(Foto: epr/VKI) 057 01
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Auf dieser Bank nah am Ofen lassen
sich kuschelige Stunden verbringen.
(Foto: epr/VKI) 057 03
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Kachelöfen für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente
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(epr) Kein anderes Feuermöbel heizt uns schon so lange ein wie der Kachelofen – und das zu
Recht: Denn die hohe Speicherfähigkeit der Kacheln trägt dazu bei, dass der Raum über einen
langen Zeitraum gleichmäßig warm bleibt. Und auch wenn seine geschätzte Funktionsweise
auf frühere Zeiten zurückgeht, so hat sich doch in der Variation seines Äußeren einiges getan.
Dank verschiedener Oberflächenstrukturen, Glasurfarben und Formen gibt es die Dauerbrenner
heutzutage für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente.
Stilvoll-entspannt, sachlich-elegant, natürlich-romantisch oder doch lieber traditionellgemütlich? Alles ist möglich, wenn es darum geht, das Lieblingsdesign des Kachelofens in
spe festzulegen. Das beginnt mit verschiedensten Kacheloberflächen: Neben dem modernen
Großformat in glatten oder strukturierten Oberflächen gibt es Ofenkacheln für sämtliche
Stilrichtungen in großer Form- und Farbvielfalt. Die Größe und die Form des Ofens hängen
sowohl von der eigenen Vorstellung ab als auch von den örtlichen Gegebenheiten. Das
heißt, dass für die Raumwirkung des Ofenmodells nicht allein – wenn auch maßgeblich
– der Einrichtungsstil eine Rolle spielt, sondern auch die Größe des Raumes und der Ort,
an dem der Wärmeklassiker seinen festen Platz finden soll. Und auch wenn dieser etwas
abseits des Geschehens ist, so wird die beliebte Wärmequelle doch immer wieder die Blicke
seiner Bewunderer auf sich ziehen – und ebenso kalte Hände an sich ziehen. Denn die sanfte
Strahlungswärme, die sich auf der Haut wie die der sommerlichen Nachmittagssonne anfühlt,
macht den Kachelofen so besonders. Gleichmäßig und lang anhaltend wird diese dank der
optimalen Speicherfähigkeit der Kacheln an den Raum abgegeben. Und auch am Ofen selber
findet sich immer ein kuscheliger Platz für entspannte Momente im eigenen Zuhause. Denn
zusammen mit dem knisternden Feuer entsteht damit ein Ambiente zum Relaxen, das nach
einem stressigen Tag Balsam für Seele und Körper ist. Zudem erhält man durch den Kachelofen
ein angenehmes Raumklima, von dem die ganze Familie profitiert. Dieses resultiert aus
der richtigen Mischung aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Konvektions- und
Strahlungswärme, die ein Kachelofen erzeugt. Alle Designs gibt es unter www.ofenkachel.de.
Mehr auch unter www.homeplaza.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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