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Der Ofen ist reine Handarbeit ... 
 

... und kostet trotzdem nur 3800 € frei Haus. Warum er nicht mehr kosten muss?  
Weil wir uns auf das technisch Notwendige beschränkt haben und auf allen überflüssigen 

Klimbim (Schnickschnack ???) verzichten. Schließlich kommt der Ofen aus einer 
Ofenbauergegend mit Tradition.  

Dort baut man Kachelofen nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahrhunderten. 
 

Wir verkaufen Ihnen keine luftheizende Staubschleuder, sondern einen Ofen,  
der richtig heizt. 

 
Richtig heizen heißt: wie die Sonne mit reiner Strahlungswärme. 
Unsere Kachelofenwärme ist echte urtümliche Strahlungswärme  

nach dem Vorbild der Sonne. 
 

So wie nur ein natürliches Feuer, das in seinem eigenen Aschebett liegt und sein 
Energiepotential  des Holzheizens voll und ganz ausschöpfen kann, 

 funktioniert unser Ofen, ein reiner Grundofen, ohne Rost. 
 

Dabei geht er mit dem Brennstoff so sparsam um, 
wie es eben nur ein echter Grundofen kann – verheizen können Sie jede Art von Holz und 

zwar auch ordentliche Scheite bis zu 20 cm Durchmesser und 40 cm Länge. 
Einzige Voraussetzung: richtig trockenes Holz! 

 
Der Ofen ist klein – eine Stellfläche von 58 cm x 64 cm genügt – 

aber Leistungsstark. Weil er ein reiner Strahlungsheizer ist, kann er mit seinen rund 
3 kW, Räume bis 50 Quadratmetern spielend beheizen. 

 
Wichtig dabei: die Wärme haben Sie gleich im Raum, 

schon etwa 30 Minuten nach dem Anheizen, nicht erst Stunden später. 
Damit ist der Ofen auch für „berufstätige Haushalte“ ein idealer Partner. 

 
Übrigens ist er von Anfang an umgänglich: 

Seinen Aufbau bewerkstelligen Sie ohne Mühe selbst – ein Vormittag reicht aus. 
Und noch ein Vorteil hat sein einfacher Aufbau: 

Wenn Sie einmal umziehen, zieht der Ofen einfach mit! 
 

Und noch ein Riesenplus hat unser Ofen: ein einzigartiges Backfach. 
Das macht Sie nicht nur unabhängig von jeder Energieform – 

auch von Strom – sondern bringt vor allem Genuss und Lebensfreude in Ihr Haus. 
(ohne Geruchsbelästigungen) ???? 

Spätestens nach dem ersten eigenen Bratapfel, einer klassisch echten Pizza oder einem 
deftigen Hackbraten werden Sie wissen, was wir meinen. 

 
 
 

Wenn Sie mehr über den Ofen wissen ihn gar „in Natur“ erleben wollen, müssen Sie nicht 
nach Bayern fahren.  

Bitte kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wo Sie den Ofen ansehen können. 
 


