HRJ

HEIZUNGS

HEIZUNGSRATGEBERJournal

k
uc
dr
er
nd
So

Tipps und Trends aus der Hauswärmetechnik

RATGEBER
l
a
n
r
u
o
J
Holzfeuerungen Spezial:
Kachelöfen und Kamine zum Selberbauen
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Wärme speichern
Zu viel Kohle
für Öl & Co?
Geld sparen durch
Heizen mit Holz

Komfortabel Heizen:
Kachelöfen mit
Anzündautomatik +
elektron. Steuerung

können
DAS GROSSE WERKSTATTPORTRÄT
Kachelöfen und Kamine
handwerklich gebaut:
creatherm über die
Schulter geschaut.

Werkstatt

Kachelöfen
und Kamine
handwerklich
gebaut
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Qualität im handwerklichen Kachelofenbau lebt von
vier Faktoren: eine schlichte zeitlose Form, Planung
auf dem Stand der Zeit, sorgfältige Mitarbeiter mit
Sinn für Perfektion. Und dazu die besten Materialien
und Zutaten aus zuverlässiger Hand. So fasst der
Industriedesigner Klaus Linder, Inhaber von
creatherm kachelöfen und kamine, die Arbeit seines
Ofenbau-Unternehmens zusammen. Wir haben ihm
bei einem Besuch über die Schulter geschaut und
einen Blick in die Werkstatt geworfen.
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ihren Grundofen ein. So können
sie bis zu 80 Prozent der Ofenwärme über Wand- und Fußbodenheizung an andere Räume
verteilen. Eine ideale Lösung für
Niedrigenergie- und Passivhäuser.
„In der Hierarchie der Zentralheizungssysteme bekommen
unsere Grundöfen damit eine
ganz neue Bedeutung. Der
Grundofen tritt in die erste
Reihe”, so Klaus Linder.
Mit seiner Einschätzung liegt
Klaus Linder offenbar richtig.
Fast die Hälfte seiner Ofenanlagen werden heute mit WärmeSchlichte Formen
sind eine
Spezialität bei
creatherm. Runde
und kubische
Formen ergeben
zusammen eine
wohnliche
Komposition.

in Kachelofen kann wesentlich mehr sein als nur ein
gelegentliches Lustfeuer. „Um
ihn herum wird gelebt. Er strukturiert den Raum und ist ein fester Bestandteil des Hauses.” So
gerät Klaus Linder, DiplomDesigner und Inhaber von
creatherm kachelöfen und kamine, ins Schwärmen, wenn er von
seinen Öfen spricht. Und den
Entwürfen sieht man die ganze
Liebe seiner Ofenplaner zu ihrem
Beruf an. Fazit: das Ergebnis
stellt nach Fertigstellung auch
die Kunden zufrieden.

Im Hause creatherm pflegt man
noch die selten gewordene Kunst
des handwerklichen Grundofenbaus. Der Grundofen wird aus
Schamotte errichtet. Die Ofenwände nehmen die ungestüme
Wärme von Feuer und Rauch in
sich auf und geben sie als milde
Strahlungswärme bis zu 24
Stunden gleichmäßig ab.
Ein Grundofen kann heutzutage das ganze Haus heizen. Um
die Wärme gleichmäßig zu verteilen, bauen die „creathermies”,
wie sie sich selber nennen, maßgefertigte Wärmekollektoren in

Gemeinsam mit den Kunden legen die Fachleute
von creatherm die Details der Ofenanlage fest.
Die creatherm-Planer arbeiten mit modernsten
3D CAD Systemen und Plänen bis 1:1.
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Grundofen mit
Glastüre unter
einer Treppe.
Hier ist das
Quick-HotSystem eingebaut für
schnelle Wärme,
zum Beispiel
im Ferienhaus.

Das aktuelle Interview

Unsere Kunden sind

Wir besuchten Klaus Linder, diplomierter IndustrieDesigner und Ofenbauer.
Wie gehen Sie an die Gestaltung eines Kachelofens heran?
Erst klären wir den Wärmebedarf
und die Wärmeverteilung. Dann
legen wir mit dem Kunden die
Ofentechnik fest. Konvektion
oder Strahlungswärme. Meist
läuft es auf einen echten Grundofen hinaus. Oder einen Kombiofen. Für das Angebot legen wir
die Grundform des Ofens grob
fest. Nach Auftragserteilung nehmen unsere Innenarchitekten
den Entwurf in die Hand. Dreidimensional bauen sie das Haus
am Computer auf. Selbst wenn
das Haus noch gar nicht steht,
sehen wir am Bildschirm schon,
wie es drinnen aussieht.
Wer gibt das Design vor?
Manchmal gibt der Kunde oder
der Architekt die Form selbst vor,
meistens lässt man uns aber freie
Hand, dann entstehen oft bis zu
fünf oder noch mehr vollkommen
unterschiedliche Entwürfe. Wir
achten darauf, dass immer
schlichte zeitlose Formen dabei
herauskommen. Unsere Kunden
können an der Formfindung

teilhaben. Sie bekommen Detailpläne und dreidimensionale
Bilder, so dass sie den Werdegang begleiten können.
Das heißt, jeder Ofen ist
eine individuelle Einzelanfertigung?
Ja. Jede Ofenanlage ist eine Einzelanfertigung, die der aktuellen
deutschen BImschV und Trol sowie allen österreichischen und
schweizer Fachregeln und
Immissionsbestimmungen entspricht. Wir lösen oft auch sehr
knifflige, manchmal ungewöhnliche Aufgaben, die mit Serienteilen niemals zu schaffen wären. Häufig bauen wir Öfen über
mehrere Raumebenen.
Manchmal sogar als Treppe, die
ins Obergeschoss führt. Oft
gliedern wir mit dem Ofen die
Räume in einzelne Bereiche.
Beheizte Innenarchitektur eben.
Ist das nicht teuer?
Im Gegenteil. Durch die ökonomische Vorfertigung in der Werkstatt geht die Montage zügig.
Außerdem bieten wir unsere
Öfen auch zum Selbstbau an, mit

Menschen, die sehr
Anleitung und Garantie. Der Preis
mit Montage liegt meist zwischen 6.900 und 19.900 Euro. Im
Selbstbau spart der Kunde
zwischen dreißig und sechzig
Prozent. Spezielle Fachseminare
und Fortbildungskurse für
Bauherren, Ofenbauer und
Architekten finden bei uns im
Hause statt. So kann sich jeder,
der sich dafür interessiert, auf
den aktuellsten Stand bringen.
Was schätzen Ihre Kunden
besonders an Ihren Öfen?
Sie schätzen den schlichten sachlichen Stil unseres Designs und
freuen sich, dass es noch einfache Dinge gibt im Leben, die
ohne Vernetzung mit Handy,
Kühlschrank und Toaster funktionieren.

bewusst leben und
ökologisch zeitgemäß
denken. Sie suchen für
ihre Familie das beste
Raumklima und eine

creatherm kachelöfen und kamine
Bahnhofstraße 6a
D-84359 Simbach am Inn
Telefon 0 85 71 / 36 53
Telefax 0 85 71 / 36 70
www.creatherm.de
info@creatherm.de

schöne, einfache
und bezahlbare
Lösung für das ernsthafte Heizen mit Holz.

Links: In der Werkstatt von creatherm werden
Öfen für den Selbstbau vorgefertigt. Oben: Wasserkollektoren zum Anschluss des Ofens an die
Zentralheizung. Rechts: Montage beim Kunden.
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Side-Board-Ofenanlage: Wohlige Wärme architektonisch gut verpackt.
Sie gibt dem Raum Großzügigkeit – warmer Rücken inklusive.

kollektoren geliefert und mit einer Solarzentralheizung
gekoppelt. Im Hause creatherm
arbeitet man bei der Zusammenstellung von Solartechnik,
Wärmespeicher und der elektronischen Regelung sehr eng mit
Kunden und Heizungsbauern
zusammen.
Neben dem klassischen
Grundofen, bei dem Strahlungswärme und Wärmespeicherung
im Vordergrund stehen, baut
creatherm seine Anlagen auch

Auf dem Land sind traditionelle
Formen beliebt wie eh und je.
Am warmen Ofen sitzen und den
Abend genießen.
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als Grundofen mit Quick-HotSystem. Eine massive Stahlgusswand in der Ofenrückwand
macht das beinahe Unmögliche
möglich. Der Grundofen gibt
schon nach zirka 15 Minuten
Wärme ab und liefert dann bis
zu 12 Stunden Strahlungswärme. Das Quick-Hot-System bewährt sich vor allem dort, sagt
Klaus Linder, wo auch mal
schnelle Wärme gebraucht wird
oder ein Nebenraum beheizt
werden soll.

Ein Ofen als
Tresen. Er ist
zugleich die
Brüstung zum
Treppenabgang
und gliedert den
Raum, ohne ihn
zu trennen.

Grundofen mit Edelstahl-Glastür und Sitzbank.
In kühlen Monaten braucht auch das Ferienhaus eine
bekömmliche Heizung.

„Sehr beliebt ist auch die Kombination mit einem Kochherd“,
sagt Klaus Linder. „Der Kochherd
ist ideal zum Kochen und Backen
und auch gut zum schnellen Aufwärmen der Stube. Er kann so gebaut werden, dass er den Kachelofen nebenan mit aufheizt.“
„Viele Kunden bestellen unsere
Öfen für Ihren Zweitwohnsitz in
den Bergen oder für das Ferienhaus am Meer.“, sagt Klaus
Linder. creatherm liefert in ganz
Europa. Auch Aufträge aus Übersee stellen die creathermis nicht
vor unlösbare Probleme. Die
Kommunikation mit den Kunden
und der Abgleich von Entwurfszeichnungen, laufen immer mehr
per Internet, E-Mail, Post und
Telefon.

Viele Bauherren nutzen die
Möglichkeit durch Eigenleistung
Geld zu sparen. Wer gut mauern
kann, Fliesen legen und verputzen - und wer genug Zeit und
Muse dafür hat, der kann die vorgefertigten Systeme aus dem
Hause creatherm ohne weiteres
selber einbauen. Die Bauanleitung ist leicht verständlich.
Zu jedem Ofen bekommt der
Kunde ein Zertifikat nach DIN
oder Ö-Norm, das die Zulässigkeit der Anlagen nach den regional Richtlinien nachweist und
auch einen kritischen Kaminkehrermeister zufriedenstellt.
Kombination
mit einem
Kochherd.
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So schön kann heizen sein.

Individuell gestaltet, geplant und angefertigt, passen sich creatherm-Kachelöfen allen Bedürfnissen an. In der Form dem Raum. In der Optik dem Geschmack. Und in der Funktion dem
Wärmebedarf.
Auf Wunsch integriert in das Heizsystem der Wohnung, liefern creatherm-Kachelöfen natürliche,
ökologische und wohlige Wärme.
Die creatherm-Fachleute montieren den Ofen vor Ort. Als Alternative ermöglicht das creathermSelf-Set-System kostengünstig die Lieferung vorgefertigt für die Selbstmontage.

creatherm. Konzepte für wohlige Wärme.
creatherm kachelöfen und kamine · Bahnhofstraße 6a · D-84359 Simbach am Inn · Telefon 0 85 71 / 36 53 · Telefax 0 85 71 / 36 70
www.creatherm.de · info@creatherm.de

kachelöfen und kamine

