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Design meets  
TechnikWir möchten Sie inspirieren, Ihren eigenen Stil zu 

verwirklichen und Wohnen mit allen Sinnen neu zu erle-
ben. Entdecken Sie den Zauber eines individuell gestalte-
ten Kamins. Das knisternde Feuer spendet wohltuende, gemütliche Wärme. Ent-
spannung pur für Körper, Geist und Seele – mit einem harmonischen Spiel von Licht 
und Farben im Raum. Die Vielfalt der gestalterischen und architektonischen Möglich-
keiten, die ein moderner Heizkamin mit seiner ausgereiften Technik bietet, macht ihn 
zu einem Designobjekt erster Güte. Eine Schönheit, die Blicke immer wieder magisch 
anzieht. Perfekt verbinden sich Optik und effiziente Feuerungstechnik.
Im Zeitalter der Energiewende werden Kamine immer mehr auch als Heizquelle 
genutzt. Die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, die unterschiedlichen 
Wärmequellen in ein bestehendes Heizsystem zu integrieren und optimal zu vernet-
zen. Wasserführende Heizkamine mit Pufferspeicher sind dafür ideal geeignet. Viele 
der Kamine im vorliegenden Magazin sind auch mit Wassertechnik verfügbar. Sie 
verbinden modernes Design mit innovativer Heiztechnik.  
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Konzentration auf 
das Wesentliche:  
klare Linien – 
hochwertige  
Materialien.

Wann ist Design wirklich gut? Für Puristen ist die Antwort klar: Wenn man nichts 
mehr weglassen kann. Oder wie die französische Modeschöpferin Coco Chanel  
es auszudrücken pflegte: „Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens.“  
Ein puristisch gestalteter Heizkamin schafft besondere Akzente im Raum.
Mit einem Heizkamin kann man individuelles Wohndesign in allen Gestaltungs
varianten verwirklichen. So wirken Heizkamineinsätze im Hochformat oder Bildschirm  
format besonders großzügig im Raum – und bieten einen herrlichen Blick aufs Feuer. 
Bei den Panoramascheiben lockern tiefe oder breite UFormen die Symmetrie auf. 
Weiter im Trend liegen auch Durchsicht und Eckkamine, die eine freie Sicht aufs 
Feuer von mehreren Seiten versprechen.
Für die Gesamtanlage lässt sich jede denkbare Raumhöhe nutzen, auch Regale 
können eingebaut werden. Ein bodenebener Einbau integriert den Heizkamin ins 
Gesamtbild der Wohnung und unterstreicht einmal mehr die puristische Anmutung 
der Anlage. Die Designwirkung und Farbakzentuierung des Heizkamins bestimmen Sie 
– ob mit großformatigen, quadratischen oder rechteckigen Kacheln verkleidet, mit 
Putz, Edelstahl oder anderen Metallen – bis hin zu korrodiertem Eisen. Und dezent im 
Hintergrund arbeitet effiziente Feuerungstechnik, zum Beispiel mit einem Wasser
kessel zur Erwärmung von Heiz und Brauchwasser oder mit automatischer Abbrand
steuerung für mehr Komfort. Darauf mögen selbst Puristen nicht verzichten. 



LEDA Heizkamineinsatz Leda Sera. 
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Feuer und Design. 
Das Besondere 
für mehr 
Lebensqualität.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no nummy euis
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoret dolore magna aliquam eratvo 
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum.
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LEDA / MEZ Heizkamineinsatz Leda Vida. 
Verkleidung MEZ Keramik in Glasur Umbra.
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oben: AUSTROFLAMM Heizkamineinsatz Austroflamm.

links: BRUNNER Heizkamineinsatz Brunner Stil. Verkleidung Brunner Systemkamin BSK.
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DESIGNER GIBT ES SEIT DER INDUSTRIALISIE-
RUNG, DER BERUF DES DESIGNERS IST ALSO 
AUSGERECHNET IN EINER ZEIT ENTSTANDEN, 
DIE MAN GEMEINHIN AM WENIGSTEN MIT 
DEM „GUTEN GESCHMACK“ IN VERBINDUNG 
BRINGEN WÜRDE, WIE KOMMT DAS?
Zunächst mal würde ich in Frage stellen, ob Design 
per se gleichzusetzen ist mit gutem Geschmack. 
Dass aber Fragen des Designs zum ersten Mal in der 
Zeit der Industrialisierung aufkamen, hängt damit 
zusammen, dass die Massenproduktion durch die 
Verwendung von Maschinen einen enormen Qua
litäts und damit auch Geschmacksverfall mit sich 
brachte. Dem wollte man damals entgegentreten. 
Den entscheidenden Anstoß lieferte das Arts and 
Crafts Movement mit William Morris in England 
Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Bewegung woll
te zurück zum guten, alten Handwerk, zu kleinen 
Betrieben, in denen wieder schöne und quali
tätvolle Dinge hergestellt werden. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es massive Be
strebungen, das Kunsthandwerk mit der Industrie 
zu versöhnen. Diese Entwicklung mündete u.a. in 
die Gründung des Deutschen Werkbunds, der im 
Übrigen bis heute besteht. „Kunst und Industrie, 
eine neue Einheit“ lautete der Leitspruch von Peter 
Behrens, Gründungsmitglied des Werkbunds. Er 
gilt als der erste Industriedesigner und hat bereits 
vor dem Ersten Weltkrieg das Corporate Design bei 
der AEG eingeführt.

DAMALS WAREN DESIGNER ALSO VOR ALLEM 
MITTLER ZWISCHEN INDUSTRIE UND KUNST. 
SEHEN SICH MODERNE DESIGNER AUCH IN 
DIESER ROLLE? 
Unterschiedlich: ja und nein. Es gibt natürlich 
auch heute noch Designer, die bei großen Firmen 
arbeiten und kaum je persönlich in Erscheinung 
treten. Also das sogenannte namenlose Industrie
design gibt es nach wie vor. Aber seit den 1980er 
Jahren verstehen sich immer mehr Designer  als 
Popstars und aus ihren Werken werden fast Kult
objekte gemacht. Dieser Trend ist aus der PopArt
Bewegung hervorgegangen, die in den 1960er 
Jahren zu einer vorherrschenden künstlerischen 
Ausdrucksform Nordamerikas und Europas wurde. 
Inzwischen gibt es aber auch zahlreiche Designer, 
die wieder an die ursprüngliche Bedeutung von 
Design anknüpfen, nämlich Lösungsansätze für 
verschiedene Probleme zu entwickeln, gerade im 
Hinblick auf die großen ökologischen, ökonomi
schen und sozialen Fragen der Gesellschaft.

GLEICHZEITIG IST DESIGN IN DEN MASSEN-
KONSUM EINGEDRUNGEN, WIDERSPRICHT SICH 
DAS NICHT?  
Nicht unbedingt. Die Erfolgsstrategie des Designs 
ist es ja, dass es alle Bereiche erreicht. Man kann 
eine Gesellschaft durch eine gute, qualitätvolle 
Dingkultur erziehen. Das war und ist ja auch eine 
der Grundideen des bereits erwähnten Deutschen 

I N T E R V I E W
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Design heute

früher

FRAU DR. CLAUDIA BANZ, 
ABTEILUNGSLEITERIN IM 

MUSEUM FÜR KUNST UND 
GEWERBE UND DOZENTIN 

AN DER HOCHSCHULE 
FÜR BILDENDE KÜNSTE 

IN HAMBURG
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Werkbunds. Daher spricht man zumindest im 
deutschen Design von der Guten Form. Dem ent
spricht etwa in Italien das sogenannte Bel Design. 
Es wird erst dann problematisch, wenn aus dem 
Design Kitsch wird oder wenn die Qualität zu tief 
sinkt. Jede Dekade hat ja quasi zeitlos schöne Stü
cke hervorgebracht, aber eben auch massenhaft 
schlechte, kitschige und damit sind wir wieder am 
Anfang der Designgeschichte, bei der Massenpro
duktion im 19. Jahrhundert.

DIE DIGITALISIERUNG DES DESIGNPROZESSES 
BESCHLEUNIGT DAS STILKARUSSELL, FINDEN 
SIE DAS SCHADE ODER IST DAS GUT SO?
Ich fi nde es interessant, weil sich neue Möglich
keiten im Entwurfsprozess auftun. Man denke nur 
beispielsweise an die Bone Furnitures von Joris 
Laarmann. Diese Arbeiten des holländischen Desi
gners haben den organischen Aufbau von Knochen 
und Gewebe zum Vorbild. Je nach Belastung wer
den Teile der Möbel verstärkt oder leichter gestal
tet, so wie es sich nach Tausenden von Jahren der 
Evolution auch beim menschlichen Körper heraus
gebildet hat. Um den Stuhl zu entwickeln, benutz
te Laarman eine Software, die in der Autoindustrie 
eingesetzt wird, um Bauteile leichter zu machen. 
Dieses Prinzip ermöglichte es, den Designprozess 
zu revolutionieren und die verwendeten Materia
lien sowie das Gewicht zu optimieren.

Oder denken Sie an Möbel, Tische etwa, die sich 
je nach Benutzung vergrößern oder verkleinern. 
Das klingt jetzt etwas verrückt, aber dazu gibt es 
schon erste Prototypen.

FOLGT DESIGN HEUTE BZW. FOLGTE ES JE-
MALS ÄSTHETISCHEN GRUNDREGELN? WENN 
JA, WELCHEN?
Ja, jede Dekade hat mehr oder weniger ihren Stil: 
Am deutlichsten lässt sich das immer an der Mode 
ablesen. Und natürlich beeinfl usst der Zeitgeist 
auch die Oberfl ächengestaltung des Designs. Von 
dem berühmten amerikanischen Designer Ray
mond Loewy, dem Erfi nder der Stromlinienform, 
stammt der Ausspruch: „Hässlichkeit verkauft sich 
schlecht.“
Spätestens seit den 1940ern spielt das sogenannte 
Branding eine immer wichtigere Rolle im Design. 
Es geht um die Eroberung von Aufmerksamkeit 
durch Styling und damit natürlich um die Siche
rung von Marktanteilen. Denn Design ist inzwi
schen längst zum wichtigen Wirtschaftsfaktor 
geworden.
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Ganzheitliches  
Denken.  
Die Natur als 
Vorbild.

Der perfekte Rahmen für das wohl älteste Naturschauspiel der Welt ist ein Kamin. Auch 
in unserer Zeit digitaler Daueranimation fasziniert ein einfaches Feuer im Kamin die 
Menschen. Es spricht fast alle Sinne an: das herrlich duftende Scheitholz in der Holz
lege, das Knistern und Knaxen des brennenden Holzes, das züngelnde Flammenspiel 
hinter der großen Scheibe und die milde, gesunde Strahlungswärme. 
Auch das zweite natürliche Element, nämlich das Wasser, wird immer öfter in Heiz
kamine integriert. Moderne wasserführende Anlagen machen es möglich, indem die 
Feuerstätte nicht nur den Raum bzw. die Speichermasse erwärmt, sondern auch das 
Heiz und Brauchwasser. Im Sommer, wenn der Kamin nicht beheizt wird, kann das 
Wasser mithilfe von Solarmodulen auf dem Dach erwärmt werden.
Beim natürlichen Design steht die Natur selbst Pate für Farben, Formen und Materialien 
des Heizkamins. Vorbild sind Harmonie und Nachhaltigkeit der Natur. Die Kaminver
kleidung aus natürlichen Materialien, wie zum Beispiel hochwertiger Kachelkeramik 
mit bewegten oder glatten Oberflächen, Natursteinen mit unterschiedlichen Strukturen 
oder edlen Putzen in allen Farbnuancen, unterstreicht die Einzigartigkeit der Feuerstätte.
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WOK / SPARTHERM Heizkamineinsatz Spartherm Varia. 
Verkleidung WOK Keramik in Glasur Mojawe und Nuss mit Speks.
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BRUNNER / MEZ Heizkamineinsatz Brunner ArchitekturKamin. 
Verkleidung MEZ Keramik in Glasur Umbra und Sahara.



oben: BRUNNER/KAUFMANN Heizkamineinsatz Brunner Panorama.
Verkleidung Kaufmann Keramik in Glasur Hellbraun.

rechts: BRUNNER Heizkamineinsatz Brunner ArchitekturKamin.
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Feuer und Design. 
Das Besondere 
für mehr 
Lebensqualität.
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AUSTROFLAMM Heizkamineinsatz Austroflamm.



RAUMAUSSTATTERMEISTERIN
SANDRA LEBEDIES

_ 20  Einrichten
        Wärme-Design

         mit eigenen Ideen

I N T E R V I E W

WELCHE TIPPS UND TRICKS HELFEN, EINE 
WOHNUNG SCHÖN EINZURICHTEN?
Aus wenig viel machen ist heute sehr angesagt! 
Bevor man beginnt, einfach draufl oszulegen, soll
te man sich eine Skizze von dem geplanten Raum 
anfertigen. Wichtig ist es auch, die Medien wie 
Strom, Wasser, TV und Internetanschluss mit in 
die Planung aufzunehmen. Sehr praktisch ist es, 
einen Grundriss auf Millimeterpapier anzufertigen 
und die „Papiermöbel“ hin und her zu schieben. 
Eine Collage hilft sehr bei der Wahl der Farben und 
vor allem bei der Abstimmung mit den Mitbewoh
nern. Dazu sind viele Fotos mit schönsten Ideen 
in zahlreichen Einrichtungszeitschriften zu fi nden. 
Einfach ausschneiden und zusammen mit Farbkar
ten, Stoffresten oder Colorpapier auf einen neu
tralen Untergrund legen. So merkt auch ein Laie 
schnell, ob es evtl. zu viel Farbe ist oder die fal
sche Zusammenstellung. Vielleicht ist es zu fade 
oder zu „gut“ gemeint und kitschig? Die Collage 
ein paar Tage liegen lassen und immer wieder mal 
draufschauen. Gefällt es nach drei Tagen noch, ist 
es wahrscheinlich die richtige Wahl.

GIBT ES BEIM EINRICHTEN EINER WOHNUNG 
ABSOLUTE TABUS?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe sehr viele Einrichtungs
sünden. Die erkennen allerdings meist nur Leute, 
die sich für Mode interessieren und die Mode
welt kennen. Antike Möbel sind sehr schön, zu 
viele Zeitepochen in einem Raum dagegen Sün
de. Künstliche Pfl anzen gehen gar nicht, lieber 
schöne Duftgestecke passend zur Saison in schöne 
Behältnisse dekorieren. Fotos von lieben Ange
hörigen oder Kindern wirken stilvoll, wenn sie in 
gleichen Rahmen an die Wand gebracht werden.

WAS ZEICHNET GUTES WOHNDESIGN AUS?
Wenn eine Richtung zu erkennen ist. Die Inspira
tion kann z. B. ein Land sein wie Marokko, Asien 
oder Italien. Oder man schaut sich prominente 
Persönlichkeiten an, wie Coco Chanel oder auch 
Lady Gaga, und nimmt deren Kleidung und Le
bensweise als Vorbild. Egal welcher Stil, hat man 
sich dafür entschieden, muss man selbstbewusst 
dazu stehen, auch wenn es dem Besucher nicht 
gefällt!
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WOHER KANN MAN SICH ALS LAIE ANREGUN-
GEN HOLEN?
Überall gibt es Anregungen. In Modegeschäften, 
in modernen TVSerien, im Urlaub, in Zeitschrif
ten und natürlich im Internet. Googlen Sie mal 
„moderne TVMöbel“ und gehen dann auf „Bilder“. 
Bestimmt sehen Sie Dinge, an die sie nie zuvor ge
dacht haben. Erste Adresse ist natürlich ein guter 
Einrichter. Wir bringen neben maßstabsgetreuen 
Handzeichnungen auch unsere kooperierenden 
Handwerker mit ein und so wird das Einrichten 
zum erholsamen Erlebnis. Dies ist natürlich nicht 
für kleines Geld zu haben, aber sehr effektiv und 
mit einer gewissen Garantie versehen.

WOHIN GEHT DER TREND BEIM WOHNUNG- 
EINRICHTEN?
Zu mehr Bewusstsein und Charakter. Der Endkun
de ist heute sehr gut informiert und die modernen 
Medien spielen heute eine große Rolle. Ein Flat
screen passt selbstverständlich in kein altdeut
sches Möbelstück. Von daher kam mit dem großen 
TV die große Möbelwende. Gemütlichkeit und Ge
nuss, gehüllt in Stoffe mit exotischem Charakter, 
sparsam gewürzt mit ausgewählten Accessoires 
ist ein modernes Einrichtungsrezept. 

TIPPS FÜR EINE WOHNUNG MIT KAMIN?
Beachtet man all die zuvor gegebenen Tipps, be
greift man schnell, dass der Kamin heute einen 
großen Anteil an der Einrichtung haben kann. 
Allerdings müssen auch die knisternden Wär
mespender genug Platz bekommen. Wo lagert 
das Holz? Soll es schön gestapelt mit indirekter 
Beleuchtung dekorativ zu sehen sein oder lieber 
hinter einer Wand verschwinden? Die Größe und 
Form müssen also gut überlegt sein! Was nutzt ein 
Kamin, der nie an ist, weil es schnell über 29 Grad 
heiß wird in einem zu kleinen Raum? Dann lieber 
einen Kamin wählen, der die Restwärme in den 
Heizkreislauf einspeist. Spätestens an dieser Stelle 
würde ich selbst auch einen Fachmann dazuholen 
der all die Fragen beantworten kann.

Sandra Lebedies ist RaumausstatterMeisterin und 
leitet das Unternehmen WOHNIDEEN Lebedies als 
traditionellen Handwerksbetrieb. Im Zentralverband
Raum und Ausstattung (ZVR) in Bonn engagiert sie 
sich im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
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Anspruchsvolles  
Design.  
Formvollendete  
Einzelstücke.

Ein exklusiver Kamin mit ästhetischen Stilelementen in Anlehnung an Antike und 
Klassik verkörpert individuelles Wohndesign par excellence (oder in höchster Voll-
endung). Eine Vielzahl unterschiedlicher Formen, Farben und Materialien steht dafür 
zur Verfügung: zum Beispiel Kamineinsätze mit rahmenlosen Scheiben, leichtgängige 
Vertikalschiebetüren oder antikisierte Kacheln.
Eine besondere Form des ästhetischen Designs ist der sogenannte Stilkamin. Mit 
edlen, hochwertigen Materialien, wie beispielsweise Marmor, verzaubert die unver-
gängliche Schönheit dieser Kamineinfassungen immer wieder aufs Neue, und das  
seit Jahrhunderten. 
Zur ästhetischen Wirkung solcher Heizkamine kommt der hohe Wirkungsgrad ihrer 
modernen, emissionsarmen Feuerungstechnik. Die Heizleistung, die Schnelligkeit der 
Wärmeabgabe und die Wärmespeicherfähigkeit lassen sich exakt auf den Bedarf und 
die Wünsche des Nutzers zuschneiden. Auch ästhetische Heizkamine können selbst-
verständlich wasserführend und damit Teil eines modularen Heizsystems sein.



CAMINA Verkleidung Camina Naturstein Blanco Necarado und Negro Abanilla.
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Feuer und Design. 
Das Besondere 
für mehr 
Lebensqualität.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no nummy euis
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoret dolore magna aliquam eratvo 
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum.

LEDA / WOK Heizkamineinsatz Leda Sera.
Verkleidung WOK Keramik Lehm und dunkle Erde.
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Feuer und Design. 
Das Besondere 
für mehr 
Lebensqualität.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no nummy euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoret dolore magna aliquam eratvo 
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup-
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum.
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oben links: Spartherm / Seyffarth heizkamineinsatz Spartherm Varia.
Verkleidung Seyffarth Keramik in Glasur Brillant Nero, Brillant Bianco.

oben rechts: SchmiD/ZeheNDNer heizkamineinsatz Schmid ekko. 
Verkleidung Zehendner Keramik in Glasur tigerauge, rauchquarz und Diamant.
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SPARTHERM/RUKA Heizkamineinsatz Spartherm Varia. 
Verkleidung RUKA Keramik in Glasur Graphit, Schwarz und Schiefer.



GERHARD MANFRED ROKOSSA
HERSTELLER VON FEUERRÄUMEN, 

FIRMA SPARTHERM, MELLE

I N T E R V I E W
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Schönheit
Natürliche

des Feuers
WAS IST ES, DAS SIE SO SEHR AN DIE BESON-
DERHEIT DES KAMINFEUERS GLAUBEN LÄSST?  
Sehen Sie, das Feuer begleitet den Menschen von 
Anfang an. Ohne Feuer wäre unsere heutige Kultur 
und Zivilisation nicht möglich. Es vermittelt uns 
doch nach wie vor so wichtige Gefühle wie Gebor-
genheit, Sicherheit und Wärme. Es gibt doch kaum 
etwas Schöneres als das zufällige und sich nie 
wiederholende Bild des Flammenspiels. Jeder Blick 
auf das Feuer ist einmalig oder um es in Abwand-
lung eines gefl ügelten Wortes zu sagen: Du siehst 
dieselbe Flamme nie ein zweites Mal. Das Kamin-
feuer hat gegenüber allen anderen Wärmeerzeu-
gern einen unglaublichen emotionalen Vorsprung. 
Und im Zuge immer knapper werdender Ressour-
cen spricht auch rational immer mehr für die Ver-
wendung von Holz und damit des Kaminfeuers. 
Dass wir unsere Brennzellen inzwischen zu hoch-
effi zienten Energieerzeugern entwickelt haben, ist 
ein weiterer Punkt. 

WAS SIND DENN FÜR SIE DIE BESONDEREN 
GESTALTERISCHEN HERAUSFORDERUNGEN? 
Neben allen technischen Aspekten und den Her-
ausforderungen, mit unseren Ressourcen scho-
nend umzugehen, ist es die unendliche Freude, 
der zufälligen Choreografi e des Flammentanzes 
immer neue Bühnen zu geben. Und da ist es ähn-
lich wie im Theater, am wichtigsten ist das Stück, 
sprich: das Feuer, und nicht das Bühnenbild. Ge-
stalterisch bedeutet das, so wenig wie möglich 
und so viel wie nötig. Wir richten uns in vielen 
Bereichen nach der alten Designmaxime, dass die 
Form der Funktion zu folgen hat. Dadurch sind wir 

auch geschützt vor einer Beliebigkeit des Designs. 
Als Hersteller müssen wir Trends setzen und nicht 
modischen Erscheinungen hinterherlaufen. Wir 
beschäftigen uns bei unseren Entwürfen sehr stark 
mit Integration in moderne Architektur und sich 
verändernden Wohnwelten, lassen uns auch ins-
pirieren von Ofensetzern, Architekten und Raum-
gestaltern. Das Faszinosum Feuer bleibt in seinem 
Wesen unberechenbar und wird gerade deshalb 
alle, die mit ihm zu tun haben, zu neuen kreativen 
Leistungen anspornen.

WOHIN GEHT DIE REISE, WIE SEHEN SIE DIE 
AKTUELLEN KAMINTRENDS?
Das eine ist die Technik, hier geht es zu immer 
mehr Effi zienz und Komfort: Wärmespeicher, 
Wärmetauscher oder Abbrandsteuerung sind die 
Stichworte. Gestalterisch setzen wir uns natür-
lich mit aktueller Architektur auseinander. Wir 
erleben eine Renaissance des Bauhauses, kla-
re, geometrische Lösungen beanspruchen ihren 
Raum. Materialien, modern und hochwertig, wie 
Glas, Holz, Stahl, Keramik, kommen immer mehr 
zum Einsatz. Flächige Formen erwarten spezielle 
Oberfl ächen. Feuerräume, größenmäßig ange-
passt, mit viel Blickraum auf das Feuer, präsen-
tieren sich in unterschiedlichen Geometrien und 
von mehreren Seiten. Das Feuer wird in seiner im 
Kamin gebändigten Form wieder zum ständigen 
Begleiter moderner Wohnkultur.
Technische und gestalterische Innovationen und 
die Anforderungen einer sich verändernden Um-
welt werden den Kamin zu einem wesentlichen 
Beitrag moderner Lebensqualität werden lassen. 
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Schönheit



AUSTROFLAMM Heizkamineinsatz Austroflamm.
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Ausdrucksstarke  
Farben und Formen 
als Energiequelle.

Die gesunde Wärmestrahlung eines Heizkamins bringt Energie und Lebensfreude in 
den Alltag. Farben, Formen und Materialien können diese Heiterkeit noch unterstrei
chen. Eine variantenreiche Palette an Möglichkeiten kreiert einen bunten Stilmix, 
bei dem alle Spielarten einer individuellen, kreativen Einrichtungsgestaltung erlaubt 
sind. Durchsichtgeräte als Raumteiler beispielsweise ermöglichen den Blick auf das 
belebende Flammenspiel gleich von zwei Seiten. Für das Design und die Verkleidung 
des Heizkamins kann nahezu jede Materialkombination von Kacheln über Putz bis zu 
Metallen und Natursteinen gewählt werden – im fröhlichen Farbenmix, der das ge
samte Spektrum des Lebens widerspiegelt. Als begehrter Lieblingsplatz für Genießer 
bietet sich eine beheizte Sitzbank an. Und im Wellness/SpaBereich eines Hauses 
wird die entspannende Wirkung eines Heizkamins besonders geschätzt.   
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SPARTHERM / CBTEC Heizkamineinsatz Spartherm Varia.
Verkleidung CBtec Naturstein.
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Feuer und Design. 
Das Besondere 
für mehr 
Lebensqualität.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no nummy euis
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoret dolore magna aliquam eratvo 
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent lup
tatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod 
mazim placerat facer possim assum.
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oben: SPARTHERM / CBTEC Heizkamineinsatz Spartherm Arte U.
Verkleidung CBtec Naturstein mit LEDLichtleiste.

 
links: SPARTHERM / MEZ Heizkamineinsatz Spartherm Arte U.
Verkleidung MEZ ArchitekturKeramik in Glasur Basalt.



MICHAEL LAMMEL, 
GESCHÄFTSFÜHRER FIRMA NOA, AACHEN,

EXKLUSIV TÄTIG FÜR 
SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK

R E P O R T A G E

_ 38 Wohnraum
der Zukunft

ARCHITEKTUR / WOHNWELTEN / FEUER

Das Feuer ist seit jeher Bestandteil des Zuhauses. 
Grund genug, Entwicklungen und Veränderungen 
des privaten wohnlichen Umfelds zu betrachten 
und auf die Bedeutung für moderne Kamine zu 
projizieren.

Die Tendenz zu Wohnraum in Ballungszentren und 
dem dadurch begrenzten Raum für Wohnfl ächen 
führt zu reduzierten Grundrissen. Offene Raum
aufteilungen wirken geringeren Gesamtfl ächen 
entgegen und realisieren den Wunsch nach groß
zügigen Zuschnitten der Wohnung.

In der Strukturierung, Gestaltung und Nutzung 
des Wohnraums werden Trends deutlich, die eine 
Verschmelzung von Funktionszonen zu kombinier
ten Bereichen erkennen lassen. Es entsteht eine 
Aufl ösung von Zimmern hin zu offenen Welten. 
Dabei entwickeln sich zwei Zonen.

Im repräsentativen Areal verbinden sich die Funk
tionen Wohnen, Entertainment, Kochen und  Essen 
zu einer offenen Wohnwelt, die dem sozialen Le
ben zur Verfügung steht. 

In einem davon differenzierten Areal vereinen sich 
die Umfelder von Schlafen, Wellness und Körper
pfl ege zu einer Welt, die zurückgezogen im priva
ten Bereich genutzt wird.

Als Ausgangsfaktoren für die Veränderung der 
Bedürfnisse von persönlicher Umgebung können 
zwei Themenkreise betrachtet werden.

Zum einen spielen individuelle Wünsche eine Rol
le, die sich an der Erfüllung von Zielen wie der 
Verwirklichung eines spezifi schen Lifestyles und 
der Identifi kation mit dem persönlichem Ambiente 
orientieren. Hinzu kommen Werte wie Sicherheit 
und Gesundheit, deren Bedeutung in Lebenspha
sen zunimmt, die auch den Aufbau von langfristig 
geplantem Wohnraum einschließt.

Zum anderen gewinnen Einfüsse an Relevanz, die 
aus dem gesellschaftlichen und globalen Kontext 
stammen. Der Einsatz neuer Technologien sowie 
innovativer Lösungen und den daraus entstehen
den Möglichkeiten zu verantwortungsvollem Um
gang mit Ressourcen und der Schonung der Um
welt hat natürlich auch Effekte auf Feuerstätten 
im Wohnraum. Hinzu kommen Rahmenanforde
rungen, die dem Aufbau zeitgemäßer Architektur 
in puncto SystemIntegration Rechnung tragen.

Eine Anforderung an moderne Kamine ist daher 
eine modulare Struktur zur Erfüllung spezifi scher 
Eigenschaften. Darüber hinaus ist ein Angebot 
zur Individualisierbarkeit im Rahmen der eigenen 
Wohnwelt von bedeutender Wichtigkeit und Be
standteil des Designs.
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Dabei können Kamine sowohl integrierende als 
auch strukturierende Aufgaben übernehmen.

Gestalterische Trends in der modernen und avant
gardistischen Architektur schöpfen vor allem aus 
kubischem oder skulpturalem Formenrepertoire. 
Generell fi ndet hier eine Ausrichtung auf klare 
und reduzierte Formkonzepte statt, bei der Funk
tionselemente zunehmend integriert werden. Glas 
gewinnt an Bedeutung und wird bei Fronten bei
spielsweise ohne sichtbaren Rahmen eingesetzt.

Moderne Arrangements von Farben und Oberfl ä
chen aus dem Bereich der Möbel tendieren ganz 
aktuell (Möbelmesse Mailand) zu authentischen 
Materialien und zeigen Töne im Spektrum zwi
schen Braun, Umbra, warmem Grau und Weiß.

Mehr denn je empfehlen sich Kamine als ge
staltendes Element bei der Aufteilung offener 
Wohnbereiche und können mit ihrer Emotion und 
Faszination gleichermaßen als verbindendes und 
strukturierendes Instrument eingesetzt werden.

heute

früher
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Ihr Partner für anspruchsvolle Kamingestaltung:

www.hagos.de

Kachelöfen Noch mehr 
Inspiration.

Wer die Wahl hat, hat´s besser. 
Informieren Sie sich in unserer 
Broschüre über die Eigenschaften 
eines Kachelofens. Für ihn spricht 
nicht nur die gesunde, lang an hal
tende Strahlungswärme, sondern 
auch seine große Technik und 
Designvielfalt. Ihr Fachmann 
berät Sie gerne, plant und setzt 
Ihren Kachelofen ganz nach Ihren 
 Wünschen. Weitere Infos unter 
www.heizkamin.de, 
www.kachelofen.de und 
unter www.hagos.de.
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