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Der Kachelherd
OBERSCHWABEN. – Ein moderner Kachelherd zeigt
Geschmack in jeder Hinsicht. Er verbindet Kochen,
Backen und Heizen in einem System und lässt sich
in jede Einbauküche integrieren. Weil er mit echtem
Holz befeuert wird, bildet er immer einen attraktiven
Mittelpunkt für die Familie und für Gäste.
Ein Erlebnis für alle Sinne: Mit Hilfe des Kachelherdes können Köstlichkeiten ganz ursprünglich zubereitet werden. Und man spürt zugleich die milde
Wärme wie an einem Kachelofen oder Kaminofen und genießt (wie beim
Heizkamin) einen faszinierenden Blick aufs flackernde Feuer. Der Kachelherd
verleiht jeder Wohnküche besonderen Charme. Mit ausgereifter Heiztechnik
und hohem Bedienkomfort bietet er Vorzüge beim Kochen, Braten, Backen
und Warmhalten, die besonders auch von Fortsetzung gegenüber oben
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Ein moderner Kachelherd verbindet Kochen, Backen und Heizen in einem
System.

K o c h e n

Raum für Kreativität - auch in der kleinsten Küche
INGOLDINGEN. Schnibbeln, backen, brutzeln, braten – sich dabei
vielleicht gemütlich mit Familie oder Freunden unterhalten. Das alles
wird möglich, wenn sich deine Küche dir und deinen Bedürfnissen und
Gewohnheiten anpasst – und nicht umgekehrt.
Wie leidenschaftlich kochst du? Alleine oder gerne auch mal zu zweit? Wie
viel Platz brauchst du zum Arbeiten? Und musst du in deiner Küche auch
Vorräte unterbringen? Bist du der Schubladen-Typ oder bevorzugst du eher
Schränke mit Türen, um deine Utensilien in der Küche unterzubringen?
Ein kleiner Teil der Fragen, die uns helfen herauszufinden, wie die perfekte
Küche für dich aussehen kann. Denn nur, wenn wir wirklich verstehen, was
du brauchst, können wir auch die passende Küche für dich planen.
Und wie soll deine Küche aussehen? Hier stehen dir ganz freisinnig alle
Möglichkeiten offen: Holz oder Kunststoff, peppig bunt oder in edlem Grau,
mit Akzenten in Glas, LED-Beleuchtung, Hochglanz oder matt - mit unserer
Planung siehst du schon vorher ganz genau, wie deine Küche wirken wird.
Ruf uns gleich an und vereinbare einen unverbindlichen Beratungstermin
unter 0 75 83 / 94 68 80. www.freisinn-moebel.de
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Freisinn gestaltet deinen Platz zum Kochen, wie du ihn brauchst: Egal ob
groß oder klein, schlicht oder bunt, Holz oder Kunststoff - wir kreieren
deine ganz persönliche Küche!
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Kochprofis geschätzt werden. Als Durchheizherd entspricht der Kachelherd von der Funktionsweise einem Grundofen mit einem aus Schamottesteinen gemauerten Feuerraum, der sich unmittelbar unter der
Herdplatte befindet. Die Hitze aus dem Feuerraum wird durch keramische
Heizgaszüge geleitet. Sie erwärmt nicht nur die Koch- und Backvorrichtungen, sondern auch die Kacheloberflächen. So kann der Kachelherd
mit langwelliger Wärmeabstrahlung die Küche und – als Durchheizherd
– auch angrenzende Räume beheizen.
Ein Kachelherd lässt sich vielseitig in jede Küche integrieren: entweder in
die Küchenzeile oder freistehend als Insellösung. Selbst ein Elektro- oder
Mikrowellenherd kann in den Kachelkörper integriert werden. Kombiniert
mit einem Wasserwärmetauscher
kann der Kachelherd sogar die
zentrale
Warmwasserversorgung
unterstützen.
Ein
knisterndes
Feuer im Kachelofen schafft behagliche Wärme.

K ü c h e n

M a y e r

gmbh

Mit Leidenschaft
MEMMINGEN. Voller Enthusiasmus und mit Freude sind
die Spezialisten von Küchen Mayer in Memmingen für
ihre Kunden bei der Sache, denn: „Küchenplanen ohne
Leidenschaft ist wie Chili ohne Schärfe.“ Jede zu planende Traumküche geht das ganze Team mit Perfektion an.
„Es ist ein Privileg, jeden Tag als Freigeist seine Kreativität leben zu dürfen,
und immer wieder mit Menschen zusammenzutreffen, um deren Traum
von einer einzigartigen Küche Stück für Stück Realität werden zu lassen“,
beschreibt das Team von Küchen Mayer in Memmingen seine Arbeit. Das sind:
Hausleiter Ralf Scholz, Nadja Branovics, Hans-Jörg Kinas, Erik Schöllhorn und
Jan Ulstrup – alle leidenschaftliche Hobbyköche und Weinkenner. „Bei uns
ist jede Küche ein Unikat, da sie perfekt auf die individuellen Bedürfnisse,
die Lebensgewohnheiten und die Wohnsituation unserer Kunden angepasst

wird. Die Küche soll als
Lebensmittelpunkt täglich neu begeistern. Eine
Auswahl unserer stilistisch außerordentlichen
Küchen, die von uns
durchdacht und konzipiert wurden, und in
unserem Verkaufshaus
Das Team von Küchen Mayer in Memmingen.
ausdrucksstark in Szene
gesetzt sind, zeigen einen kleinen Prozentsatz an Ideen, die umgesetzt
werden können“, so das Verkaufs-Team. „Kundenmeinungen sind uns
wichtig. Dass wir im Internet unter dem Punkt ,Service-Check‘ die Note 1,7
erhielten, ergo 4,5 Sterne, bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit für das
Unternehmen Mayer, die Nummer 1 im Allgäu“, so die Profis, die mit dem
„Sorglos-Paket“ ihre Kunden mehr als überzeugen. Bei Küchen Mayer steht
auch die gemeinsame Planung von Koch-Events hoch im Kurs stehen.
Unter „Full-Service“ bezeichnet Küchen Mayer die Leistungen, die
Kunden erfahren, wenn neben der neuen Küche auch alle dazu gehörigen
Renovierungsarbeiten anfallen. Hausleiter Ralf Scholz erläutert: „Von der
gemeinsamen Planung bis zum ersten Kochen werden alle anfallenden
Gewerke von unserem Partner K UND K Maurerarbeiten GmbH just in time
durchgeführt“. www.kuechenmayer.de

Ein moderner Kachelherd verbindet
Kochen, Backen und Heizen in einem
System.
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Richtig heizen im modernen Haus
KRONBURG. Der Ofenbauer Joachim Griss fühlt sich seinem uralten Handwerk verpflichtet.
Seit über 30 Jahren baut Griss Kachelöfen auf traditionelle Weise. Er plant und baut die
sogenannten Grundöfen, welche heute in den gut gedämmten Häusern wieder mehr ihre
Berechtigung finden.
Zu viel Wärme auf einmal liefert der klassische Kaminofen.
Leistungen von vier bis acht KW setzen zu viel Wärme auf
einmal frei. Alleine die Glasscheiben geben und setzen sehr
viel Energie frei. Auch Kaminöfen mit Speichersteinen geben
ihre primäre Energie genauso schnell ab. Dabei wird die Luft
erwärmt und über die Luftumwälzung auch reichlich Staub
transportiert. Speichermassen unter 300 bis 400 Kilogramm
bewirken nicht sehr viel. Die Lösung ist der Kleinkachelofen,
der an die Raumverhältnisse angepasst wird, und sehr energieeffizient ist. Aus der gemauerten Brennkammer strömen
die Rauchgase durch ein mehrere Meter langes Kanalsystem.
Die Steine nehmen die Energie der heißen Rauchgase auf.
Diese Energie wird von den Steinen über viele Stunden – eine
Speicherkapazität von zehn bis zwölf Stunden – wieder als
milde und gesunde Strahlungswärme in das Haus abgegeben
und schafft ein behagliches Raumklima.
Nicht zu verwechseln ist der Grundofen mit dem Kachelofen
mit Heizeinsatz oder dem Heizkamin, welche eine Brennkammer
aus Metall besitzen oder riesige Glasflächen, und somit wieder schnelle Wärme und Konvektion erzeugen. Bestehen Sie
deshalb auf den echten Grundofen und holen Sie sich eine
gesunde und behagliche Wärme ins Haus.
Kontakt: Joachim Griss
Telefon 08394-618, j-griss@web.de
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