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Wer kennt ihn nicht und hat ihn in bester Erinnerung – der Ofen mit dem Ofenbänkli

Der gute alte, neue Kachel-/ Speicherofen

Die neue alte Gemütlichkeit. Der Kachelofen ist tot – es lebe 
der Kachelofen. Einst ist der gute alte Kachelofen der mo-
dernen Zentralheizung gewichen, aber längst hat man seine 
Vorzüge wiederentdeckt. Zur gesündesten Art der Raumbe-
heizung gehört die Strahlungswärme, wie sie der Kachelofen 
produziert. Die Wärmeabgabe ist langanhaltend und trock-
net die Luft nicht aus. Und – es stehen zahlreiche individuel-
le Gestaltungsmöglichkeiten mit unzähligen Materialien zur 
Verfügung. 

Durch Verbrennung entsteht Wärme, die die Kacheln um 
den Ofen zwar nur langsam erwärmt, doch ebenso langsam 
wird diese Wärme wieder abgegeben. Moderne Ofensys-
teme lassen aber nicht nur eine Beheizung des Raumes zu. 
Zusätzlich kann die Abwärme zur Erwärmung eines Was-
serkreislaufes, z. B. für heisses Brauchwasser, mitgenutzt 
werden. Selbst wenn der Kachelofen nicht das einzige Heiz-
system des Hauses darstellt: mit ihm lassen sich enorme 
Mengen an fossiler Energie einsparen. 

Die Tradition ergänzt mit modernster Technik
Dank den heutigen technischen Möglichkeiten wird die Be-
dienung des Speicherofens deutlich vereinfacht. Mit einer 
Abbrandregelung wird eine optimale Verbrennung garan-
tiert. Zuluft- und Drosselklappen werden automatisch den 
Abbrandparametern angepasst, Damit die Wärme möglichst 
lange im Ofen bleibt werden nach der Gluthaltung die Klap-
pen komplett geschlossen. Ganz einfach erklärt: Holz auf-
schichten, anzünden, Feuertüre schliessen und geniessen … 
so einfach geht das.

Was gibt es also Schöneres, als einen kalten Winterabend 
vor dem Kachelofen zu verbringen. Die Ofenbank wird 
dann zum beliebtesten Sitzbereich. Ganz gleich, wie kalt es 

draussen ist, die behagliche Wärme am 
Ofen macht den Winter erträglich.

Wir als regionaler Fachbetrieb beraten 
Sie gerne in allen Bereichen der Wohn-
raumfeuerungen. Wir planen und bau-
en auch Ihren Wunschofen nach indivi-
duellen Bedürfnissen.

OFENBAU INFO NR. 11 |  2016

Marco Zurbuchen
Eidg. dipl. Hafnermeister

Zurbuchen Plattenbeläge und 
Ofenbau AG
Mühleholzstrasse 33 
3800 Unterseen
Tel. 033 822 79 84 
info@zurbuchen-unterseen.ch
www.zurbuchen-unterseen.ch

CAD Planung Kachelofen


