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Ihrem Partner für 
behagliche Wärme

www.hagos.de

Kamine liegen im Trend. Sie bilden 

den Mittelpunkt modernen, indivi-

duellen Wohnens in vielen Gestal-

tungs- und Designvarianten und 

unterstreichen den persönlichen Le -

bensstil. Die Planung und Gestal-

tung eines Kamins sind in jedem Fall 

Sache des Fachmanns. Er kennt sich 

in allen technischen Details bestens 

aus, kümmert sich um den Einbau, die 

Wartung und berät von Anfang an. 

Übrigens: Wer sich für Kachelöfen 

interessiert, fi ndet in unserer Bro-

schüre „Inspiration Kachelöfen“ und 

unter www.inspiration-kachelöfen.de  

interessante Anregungen und Infor-

mationen. design



Kamin-Inszenierungen 
in vier Stilrichtungen

3

Funktionale Formen und 
avantgardistische Lösungen

Farben und Materialien in Harmonie – 
die Natur als Vorbild

Edle und stilvolle Kombination
aus Klassik und Moderne

Bunter, fröhlicher Stilmix
für Selbstbewusste

2



Funktionale Formen  
und avantgardistische 
Lösungen

Klare Linien und hochwertige Materialien. 

Ausdruck eines modernen und ausgesprochen 

zeitlosen Lebensstils, der durch Reduktion und 

Konzentration geprägt ist. Ausgesuchte Einzel-

stücke werden ganz bewusst in Szene gesetzt. 

„Weniger ist mehr“ lautet die Devise.

Die reduzierte Formensprache lässt interes-

sante Oberfl ächenstrukturen hervorragend 

zur Geltung kommen. Dabei sind Gegensätze 

durchaus erwünscht!

Puristen lieben sie: hochwertige Möbel-

serien und Designerstücke, kombiniert 

mit klarem Kamindesign. Aus der Farbpa-

lette wählt man vorzugsweise gedeckte 

Farbtöne. Bewusst sparsam gesetzte Farb-

akzente schaffen interessante Kontraste.
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Farben und Materia-
lien in Harmonie –
die Natur als Vorbild

Die natürliche Art, den eigenen Stil zu 

leben. So zeigt man Verantwortung 

für die Umwelt und die Zukunft. Auf 

die Herkunft, die Auswahl und Ver-

arbeitung der Materialien wird dabei 

besonders geachtet. Das harmonische 

Design verdeutlicht nachhaltige Werte 

und steht so für mehr Lebensqualität.

Die Farben der Natur stehen im Vordergrund, 

kombiniert mit freundlichen, hellen Tönen. 

Das Echte, Erdverbundene wirkt harmonisierend. 

Der natürliche Charakter der Materialien wird 

betont. Die Formgebung folgt der Ergonomie. Ergonomie.

Handwerklich verarbeitete 

Materialien wie Marmor, 

Naturstein und hochwertige 

Keramik in warmen Farben 

schaffen eine Atmosphäre 

zum Wohlfühlen. 
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Edle und stilvolle 
Kombination aus 
Klassik und Moderne

Der ästhetische Stil lebt von der gekonnten Kombi-

nation antiker Möbelstücke mit Design-Klassikern. 

Je nach Schwerpunkt kann eine eher moderne oder 

klassische Grundstimmung erzeugt werden.

Ästhetik bis ins Detail: formschöne Einfassung 

aus hochwertigem Marmor für eine exklusive 

Wirkung des Feuers. 

Ornamentale Dessins und 

fl orale Elemente unterstreichen 

die wertige und bisweilen 

auch opulente Wirkung dieses 

Lebensstils. Pudrige, eher 

gedämpfte Farben sind cha-

rakteristisch. Dazu passt eine 

indirekte Beleuchtung, die 

eine vertraute, sehr persönliche 

Atmosphäre schafft.

en 

s

he 
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Designobjekte werden kombiniert 

mit Möbeln im Vintage-Stil, Erinne-

rungsstücke von Reisen mit buntem 

Kitsch. Ganz zufällig und unbeküm-

mert wirkt dieser fröhliche Stilmix, 

in dem sich vor allem kreative Men-

schen wohlfühlen.

Ganz gleich, ob fl orale oder eher grafi sche Elemente domi-

nieren – mit bewusst gewählten einfarbigen Farbfl ächen 

schafft man einen ruhigen Gegenpol zur überschäumen-

den Vielfalt. Ganz nach persönlichem Geschmack.  

Kontrastierende Farbkombi-

nationen wie beispielsweise 

Türkis/Orange oder Grün/Ma-

genta spiegeln das gesamte 

Spektrum des Lebens wider. 

Auch der Materialvielfalt 

sind keine Grenzen gesetzt. 

Besonders reizvoll wirken 

Heizkamine mit Mosaik und 

fl orale Kachelmuster.

Bunter, fröhlicher 
Stilmix für 
Selbstbewusste
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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 anhal-

tende Strahlungswärme, sondern 

auch seine große Technik- und 

Design-Vielfalt. Ihr Fachmann 

berät Sie gerne, plant und setzt 

Ihren Kachelofen ganz nach Ihren 

 Wünschen. Weitere Infos unter 

www.inspiration-kachelöfen.de  

und unter www.hagos.de.
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Den eigenen 

Stil leben. 

Am liebsten 

am Kamin.

Wir möchten Sie inspirieren, Ihren eigenen Stil zu ver-

wirklichen und Wohnen mit allen Sinnen neu zu erleben. 

Entdecken Sie den Zauber eines individuell gestalteten 

Kamins. Das knisternde Feuer spendet wohltuende, 

gemütliche Wärme. Entspannung pur für Körper, Geist 

und Seele – mit einem harmonischen Spiel von Licht und 

Farben im Raum. Die Vielfalt der gestalterischen und architektonischen Möglichkei-

ten, 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 Funktionalität und effi ziente Feuertechnik. Eine nahe-

zu unendliche Auswahl an Formen, Materialien und Farben ermöglicht eine exklusive 

Gestaltung, die bis ins Detail Ihren ganz persönlichen Vorstellungen und Ansprü-

chen folgt. Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren. Wir zeigen Ihnen aktuelle 

Trends und geben eine Übersicht über die vielfältigen Möglichkeiten, Wärme in ihrer 

schönsten Form zu erleben. In hochwertiger Ästhetik: charaktervoll, eigenständig 

und jedem Lebensstil gewachsen. Fangen Sie Feuer – für Ihren eigenen Traumkamin.

3 _
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Titel: SCALA/WOK SCALA Heizkamineinsatz Ceres. 

Verkleidung mit WOK Schildkeramik in Glasur Nuss mit Dekor Rose.



 SPARTHERM/RUKA Spartherm Heizkamineinsatz Varia A. Verkleidung mit Ruka 

Ofenkeramik, Glasur Brasil und Manufakturkeramik Glasur Jura.
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Reduktion 

mit Stil: Kamine 

für Puristen.

„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 pfl egte: „Lebenskunst ist die Kunst des richtigen Weglassens.“ Warum 

also nicht den Kamin als Design-Objekt begreifen? 

Mit einem Heizkamin kann man individuelles Wohndesign in allen Gestaltungsvari-

anten verwirklichen. So wirken Heizkamineinsätze im Hochformat oder Bildschirm-

format besonders großzügig im Raum – und bieten einen herrlichen Blick aufs Feuer.  

Für die Gesamtanlage lässt sich jede denkbare Raumhöhe nutzen, sogar Regale 

können integriert werden. Auch ein bodenebener Einbau des Heizkamineinsatzes ist 

möglich. 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 effi ziente Feuerungstechnik, zum Beispiel mit automatischer 

Abbrandsteuerung für mehr Komfort. Darauf mögen selbst Puristen nicht verzichten.



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.

_ 6_ 6 7 _

MCZ/MODIGLIANI MCZ Heizkamineinsatz Forma Puro 95. MCZ Verkleidung Modigliani aus 

Naturstein Kanfanaro und Stahl gebürstet, brünierender Effekt.



Oben: SCALA Raumteiler mit SCALA Heizkamineinsatz Argos. Verkleidung gespachtelt und 

gestrichen.

 

ganz links: SPARTHERM/GANZ Spartherm Heizkamineinsatz Varia 2L-100. Feuertisch 

mit Ganz Keramik, Glasur Nena. 

links: SCALA/SEYFFARTH SCALA Heizkamineinsatz Arsis.  Verkleidung mit Seyffarth 

Ofenkeramik Maxima, Glasur Marmo-Gelb und Marmo-Maron. 

_ 8 9 _



 

Gestaltet ästhetisch ausdrucksstarke 

Kamine: Anja Marhenke, Produkt-

designerin, Firma Klass, Markdorf.

WAS ZEICHNET GUTES DESIGN AUS UND WAS IST 
IHRE ZIELSETZUNG BEI EINEM GESTALTUNGSAUF-
TRAG?
Gutes Design drängt sich nicht auf. Die Aufgabe 
sollte sein, die Funktion optimal und gestalterisch 
anspruchsvoll zu erfüllen. Beim Heizkamin heißt 
das, Bezug auf zeitgemäße Architektur und Innen-
architektur zu nehmen und Materialien zu kombi-
nieren, die sowohl eine hohe ästhetische Lebens-
dauer haben als auch stilistisch richtig sind.

WELCHE ROLLE SPIELEN KUNDENWÜNSCHE 
IN IHRER ARBEIT? 
Nach einem Gespräch wird entwurfstechnisch 
überprüft, inwieweit die Wünsche auch ästhetisch 
realisierbar sind. Manchmal heißt das auch, sicht-
bar zu machen, dass ein Verzicht zu einer besseren 
Lösung führt.

WIE KOMMEN SIE AUF NEUE IDEEN UND WIE 
ENTSTEHT DARAUS EIN NEUES MODELL?
Die meisten Lösungen werden als Auftrag erarbei-
tet. Anstoß für neue Ideen sind hierbei Kunden, die 
mit den technischen Einschränkungen manchmal 
weniger vertraut sind und ein Thema völlig un-
voreingenommen sehen können. Ich entwerfe die 
Grundidee und lasse neue Details von den Beteilig-
ten prüfen. Ökonomische oder herstellungstechni-
sche Vorgaben fl ießen dann in meine detaillierte 
Planung und Visualisierung mit ein.  

BIS ZUM NEUEN PRODUKT IST ES EIN LÄNGE-
RER PROZESS. WAS IST DABEI WICHTIG?
Für das Design einer Kaminofen-Serie, die in grö-
ßeren Stückzahlen hergestellt wird, muss der De-
signer die Wünsche der möglichen Käufergruppen 
ebenso berücksichtigen wie auch die Anforderun-
gen einer wirtschaftlichen Herstellung. Hier ist 
eine ständige Rückkopplung mit allen Beteilig-
ten über einen längeren Zeitraum notwendig. Bei 
einem handwerklich gefertigten Kamin sind die 
Entscheidungswege viel kürzer. Durch die Erfah-
rung aus vorangegangenen Projekten kann ich bei 
einem Entwurf die technische und ökonomische 
Machbarkeit einschätzen. 

WIE SIEHT DAS DESIGN DER NÄCHSTEN 10 JAH-
RE AUS?
Design hat viel mit dem Gespür für Trends zu tun. 
Die Hersteller haben in den letzten 10 Jahren sehr 
zeitnah auf die Kundenwünsche reagiert. Vieles, 
was ich als Einzelstück fertigen lassen musste, 
ist nun marktreif und verfügbar. Sicher werden 
Themen wie erneuerbare Energien, Effi zienz und  
Nachhaltigkeit prägend für die kommende Zeit 
sein und sich auch im Design ausdrücken: Lang-
lebigkeit und Echtheit der Materialien, eher Hei-
misches als Exotisches, auch die Herkunft und 
Produktionsbedingungen der Produkte werden 
wichtiger bei der Kaufentscheidung. Ausdrucks-
starkes Design bleibt unverzichtbar für den Erfolg.

PRODUKTDESIGNERIN ANJA MARHENKE 

ÜBER KAMINDESIGN

I N T E R V I E W

_ 10 11 _Design
Funktion und

verbinden



SCALA SCALA Heizkamineinsatz Minos. Verkleidung aus rotem 

Schiefergranit, bruchrau.

_ 12

Inszenierung 

der Natur. 

Mit organischen 

Formen und 

Materialien.

Zurück zur Natur. Die neue Natürlichkeit beginnt zu Hause am Kamin – Mittelpunkt 

für einen individuellen Lebensstil und perfekter Rahmen für das wohl älteste Natur-

schauspiel der Welt. Herrlich duftendes Scheitholz in der Holzlege erinnert an den 

letzten Waldspaziergang. Das züngelnde Flammenspiel und die milde, gesunde Strah-

lungswärme zaubern ein Lächeln aufs Gesicht. In seiner ganzen Designvielfalt an For-

men, Farben und Materialien fügt sich der Kamin organisch in den Wohn- und Lebens-

raum und schafft eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Harmonisch wirken dabei runde 

wie eckige Formen bei Kamineinsätzen und der Kamin gestaltung. Eine Bank neben der 

Feuerstelle? Warum nicht. Die Kaminverkleidung aus natürlichen Materialien, wie zum

Beispiel hochwertiger Kachelkeramik mit bewegten oder glatten Oberfl ächen, Naturstei -

nen mit unterschiedlichen Struk turen oder edlen Putzen in allen Farbnuancen, unter-

stützt die charaktervolle Ausstrahlung des einzigartigen Wohnobjekts. 

13 _
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SCALA/WOK SCALA Heizkamineinsatz Pheres. Verkleidung mit 

WOK Schildkeramik, Glasur Nuss, Lebenslinie Dekor Rost.

_ 14



Feuer und Design. 

Das Besondere 

für mehr 

Lebensqualität.
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oben links:  SCALA/ZEHENDNER SCALA Heizkamineinsatz Argos. 

Verkleidung mit Zehendner Ofenkeramik, Glasur Moreno, Amarillo und Canelado.

oben rechts:  SCALA/RUKA SCALA Heizkamineinsatz Picus.  Verkleidung 

mit Ruka Ofenkeramik Ceramet, Glasuren Aquarellgrau und Schiefer.  

ganz links:  SCALA/RUKA SCALA Heizkamineinsatz Odysseus.  

Verkleidung mit RUKA Ofenkeramik, Glasuren Champagner und Teak. 

links: SCALA/GANZ SCALA Heizkamineinsatz Tauris 570 Rund. 

Verkleidung mit Ganz Ofenkeramik handgeschlagen, Glasuren Sonne und Terra-Sahara.

_ 16 17 _



SCALA  SCALA Heizkamineinsatz Ceres. 

Verkleidung aus Verblendsteinen Toscani creme.

_ 18 19 _

SCALA/JASBA  Individualkamin mit SCALA Heizkamineinsatz Adonis. 

Verkleidung mit Jasba Ofenkeramik, Glasuren Travertin und Nougat.



WAS BEDEUTET FENG-SHUI? UND WAS IST FÜR 
SIE DER KERN DIESER ALTEN CHINESISCHEN HAR-
MONIELEHRE?
Feng-Shui heißt übersetzt Wind und Wasser. Der 
Kern von Feng-Shui liegt darin, die Energie und 
Lebenskraft der Umgebung für unser Wohlergehen 
zu nutzen. So haben Formen von Gebäuden, Berge, 
Seen und Straßen in der unmittelbaren Umgebung 
einen Einfl uss auf unser Haus. Feng-Shui bezieht 
sich auf das ausgewogene Zusammenspiel dieser 
äußeren Faktoren, die mit dem Hauseingang quasi 
gebündelt werden. Die Ausrichtung der Eingangs-
tür bestimmt darüber, ob diese äußeren Strukturen 
eine harmonische, also kraftvolle und ausgewoge-
nen Energie ins Gebäude hineinlenken oder eine 
disharmonische, konfl iktgeladene. 

WIE FINDET FENG-SHUI IN BESTEHENDEN 
RÄUMEN ANWENDUNG?
In einer bestehenden Wohnung kann man dafür 
sorgen, dass das Qi, die Vitalkraft, sich angenehm 
und ausgewogen in allen Räumen verteilt und so 
die Bewohner nährt. Es gibt im Feng-Shui fünf 
Elemente, die sich aus der Harmonie des Yin und 
Yang ableiten, die sich alle untereinander bedin-
gen und beeinfl ussen, nämlich Feuer, Erde, Metall, 
Wasser und Holz. Über die Himmelsrichtungen, die 
passenden Farben und Formen lässt sich in jedem 
Raum eine Harmonie der fünf Elemente erzeugen.  

So schaffen wir Energiefelder, in denen sich Men-
schen wohlfühlen und die harmonischen Kräfte 
im Raum ausgleichend auf die Bewohner wirken. 
Auch die individuellen förderlichen Blickrichtun-
gen oder die Bett- und Schreibtischpositionen 
sorgen dafür, dass der jeweilige Bewohner opti-
mal mit unterstützendem und kraftspendendem 
Qi versorgt wird.  

WELCHE WIRKUNG HAT EINE NACH FENG-
SHUI GEPLANTE UMGEBUNG AUF DEN MEN-
SCHEN?
Ein Raum mit wenig Vitalkraft laugt den Men-
schen aus, er ist erschöpft, leicht gereizt, kann 
sich nur schlecht konzentrieren und wird schnell 
müde. Ein Raum mit einer hohen und ausgewo-
genen Vitalkraft dagegen stärkt den Menschen, er 
ruht in sich, ist ausgeglichen, weniger stressanfäl-
lig, kann sich besser konzentrieren, hat genügend 
Kraft für seine Aufgaben und kann aus dieser Kraft 
heraus auch geduldiger und freundlicher auf sei-
ne Mitmenschen zugehen. Solche Räume ziehen 
Menschen an, denn sie fühlen sich hier automa-
tisch wohl.

WAS HAT FENG-SHUI MIT EINEM KAMIN ZU 
TUN?
Generell bildet die Feuerstelle schon immer den 
zentralen Punkt eines Hauses, denn sie gibt Wär-

me ab. Feuer ist eine sehr lebensspendende Kraft, 
von der wir Menschen uns instinktiv angezogen 
fühlen. Im Feng-Shui nutzt man dieses Feuer an 
der richtigen Stelle dafür, dem ganzen Haus ein 
„Herz“ zu geben. Die fünf Elemente Feuer, Erde, 
Metall, Wasser und Holz fi nden sich in Farben, 
Formen, Materialien und in bestimmten Him-
melsrichtungen wieder. Ein Kamin ist ein starkes 
Feuerelement. Nun kommt es darauf an, wo dieser 
Kamin steht, welches Element diese Himmelsrich-
tung hat und welche Elemente die vorherrschen-
de Farbe, das Material und die Form des Kamins 
haben. Indem wir alle diese Elemente harmonisch 
aufeinander abstimmen, wird eine Raumatmo-
sphäre geschaffen, in der wir uns wohlfühlen. 

WIE KANN FENG-SHUI FÜR DIE PLANUNG UND 
GESTALTUNG DER FEUERSTELLE ANGEWANDT 
WERDEN?
In den meisten Fällen gibt der Schornstein die Plat-
zierung für den Kamin vor. Nun schaut man sich 
die Himmelsrichtung an, in der der Kamin stehen 
wird. Liegt dieser Platz z. B. im Norden des Hau-
ses, haben wir einen Konfl ikt zwischen dem Was-
serelement im Norden und dem Feuerelement des 
Kamins. Dieser Konfl ikt beeinfl usst die Raumatmo-
sphäre. Um zwischen diesen beiden „kämpfenden“ 
Elementen zu vermitteln, braucht es das Erde- und 

das Metallelement. Erde wäre die quadratische 
Form oder auch die Farbe Gelb, Beige oder Terra-
cotta. Metall bedeutet gerundete Formen und die 
Farben Weiß oder Silbergrau. Mit diesen Vorgaben 
würde man einen passenden Kamin entwerfen und 
die Harmonie im Raum wäre hergestellt. Wer die 
Elemente der Himmelsrichtungen, der Formen und 
Farben kennt, kann nach dem Geschmack des Bau-
herrn und der Vorgabe der Kaminplatzierung immer 
eine Lösung fi nden, die eine Harmonie zwischen 
den vorherrschenden Elementen herstellt und da-
mit die Raumenergie stärkt.

GIBT ES EINE WICHTIGE REGEL IM FENG-
SHUI?
Es ist besonders wichtig zu wissen, dass Feng-
Shui kein spezieller Einrichtungsstil ist und man 
auf keinen Fall asiatische Symbole oder Glücks-
bringer aufhängen muss, damit es einem gut geht. 
Jeder Einrichtungsstil, ob minimalistisch modern 
oder rustikal ländlich kann mit dem Einsatz von 
Feng-Shui harmonisiert werden. Oft sind es nur 
wenige Handgriffe, um aus einer kräfteraubenden 
Wohnung eine stärkende zu machen.

FENG-SHUI-BERATERIN

NICOLE ZAREMBA

_ 20 21 _Harmonie
feng-Shui

   Lebensenergie 
und Wärme

I N T E R V I E W

„Feuer an der richtigen Stelle gibt dem ganzen Haus 

ein Herz“ – Feng-Shui-Beraterin Nicole Zaremba aus 

Reinheim arbeitet nach der chinesischen Kunst der 

harmonischen Lebens- und Wohnraumgestaltung.



SCALA/MCZ SCALA Heizkamineinsatz Olympus. MCZ Stilkaminverklei-

dung Lisbona aus Naturstein Pietra di Brera, geschliffen.

_ 22 23 _

Stilvolle 

Schönheit 

zwischen Klassik 

und Moderne.

Es gibt Werte, die zu jeder Zeit Orientierung geben. Ein exklusiver Kamin gehört dazu 

und verkörpert individuelles Wohndesign. Mit einer Vielfalt an ästhetischen For-

men, Farben und attraktiven Materialien erfüllt er höchste Ansprüche bis ins Detail: 

von der Gestalt des Kamineinsatzes, zum Beispiel mit rahmenloser Scheibe, über die 

Verkleidung mit ausgesuchten Kacheln bis zur leichtgängigen Vertikalschiebetüre. Sie 

ist nicht nur schön und platzsparend – man kann den Heizkamin damit sowohl offen 

als auch geschlossen betreiben. Für eine optimale Raumwirkung lassen sich alle 

„äußeren Werte“ stilgerecht aufeinander abstimmen. Marmor-Verkleidungen wirken 

durch ihre einzigartige Struktur besonders edel. Zur ästhetischen Wirkung moderner 

Heizkamine kommt der hohe Wirkungsgrad ihrer emissionsarmen Feuerungstechnik. 

Die Heizleistung, die Schnelligkeit der Wärmeabgabe und die Wärmespeicherfähig-

keit lassen sich exakt auf den Bedarf und die Wünsche des Nutzers zuschneiden. Für 

noch höhere Effi zienz und längere Wärmeabgabe kann zum Beispiel ein WärmeSpei-

cherSystem oder ein Aufsatzspeicher integriert werden. 



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.

SCALA SCALA Heizkamineinsatz Argos. Stilkamin (Antiquität) aus 

Marmor Bianco Carrara reinweiß mit dezenten hellgrauen Adern.
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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: SCALA/ZEHENDNER SCALA Heizkamineinsatz Adonis. 

Verkleidung mit Zehendner Ofenkeramik, Glasuren California-Gold und Sweet-Harmony. 

 

oben rechts: SCALA/ZEHENDNER SCALA Heizkamineinsatz Herkules, 

Verkleidung mit Zehendner Ofenkeramik, Glasuren Weichsel und Basic-Black.

rechts: SCALA/MCZ SCALA Heizkamineinsatz Olympus. MCZ Stilkamin-

verkleidung Atene aus Marmor Crema Marfi l, poliert.

ganz rechts: SCALA/MCZ SCALA Heizkamineinsatz Minos. MCZ Stil-

kaminverkleidung Amalfi  aus Naturstein Pietra di Brera, geschliffen.



 MCZ MCZ Heizkamineinsatz Forma Puro 75. MCZ Verkleidung Picasso aus Naturstein Pietra 

Senape, geschliffen, Paneele aus Stahl, in Kupfereffekt behandelt.
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 MCZ MCZ Heizkamineinsatz Forma Puro 75. MCZ Verkleidung 

Magritte aus Marmor Silva oro, gebürstet.



WAS MACHT DIE BESONDERE ÄSTHETIK EINES 
MODERNEN KAMINFEUERS AUS?  
Es befriedigt die Sehnsucht des Menschen nach 
Geborgenheit, Sicherheit und Wärme. Als Gegen-
pol zu einer globalisierten, anonymen und schnell-
lebigen Welt ist das Feuer wieder in den privaten 
Lebensmittelpunkt zurückgekehrt, sorgt für mehr 
Lebensqualität und gibt innere Orientierung. Noch 
Mitte der 90er-Jahre waren Kamine nur ein Thema 
für wenige Liebhaber, Pragmatiker und Architek-
ten. Heute gehört sichtbares Feuer hinter Glas zu 
einem gehobenen Lebensstil. Es steht für Wohn-
kultur, Ästhetik und Faszination wie auch für 
Sicherheit, Autonomie, Umweltbewusstsein und 
Zukunft. 

WORIN LIEGEN DIE GESTALTERISCHEN HE-
RAUSFORDERUNGEN FÜR SIE? 
Feuer hat eine natürliche Ästhetik, die nicht 
durch Designer hervorgebracht werden kann. 
Wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit die 
Feuer-Ästhetik in ihrer schönsten Form zur Gel-
tung kommt. Mit unseren Produkten greifen wir 
Trends der Wohnkultur auf und erfüllen zugleich 
hohe Anforderungen an Qualität und Komfort. Als 
Hersteller setzen wir Akzente und gestalten Trends 
aktiv. Die Entwicklung läuft vom Kamin zur mo-
dernen Feuerarchitektur: Mit traditionellen Mate-
rialien und Formen aus der Architektur und Innen-
architektur sowie durch ein neues Verständnis für 
Gestaltung und Inszenierung werden Heizkamine 
zum ästhetischen Zentrum der Wohnwelt. Ofen-

setzer, Hersteller von Feuerräumen und Architek-
ten inspirieren sich gegenseitig zu faszinierenden 
Gestaltungslösungen. Unser Ziel ist es, innovative 
Feuerungstechnik auf höchstem Niveau so mini-
malisiert umzusetzen, dass die reine Ästhetik des 
Feuers perfekt zur Geltung kommt.

WIE SEHEN SIE DIE AKTUELLEN KAMIN-
TRENDS? 
Kamine werden in die Architektur mit eingebun-
den. Im Trend liegen klare geometrische Lösungen, 
aber auch hochwertige Materialien aus dem Mö-
bel- und Interieurbereich, wie zum Beispiel Glas, 
Holz, Stahl und Keramik – in neuer, fl ächiger Form 
mit speziellen Oberfl ächen. Gefragt sind große 
Feuerräume mit viel Durchsicht und Einblickmög-
lichkeit von mehreren Seiten. Im Inneren des Ka-
mins wird die Technologie immer effi zienter – zum 
Beispiel durch Wärmespeicher, Wärmetauscher 
oder Abbrandsteuerung.  

WOHIN GEHT DER TREND IN ZUKUNFT? 
In den letzten zehn bis zwanzig Jahren hat sich die 
Entwicklung in Technik und Design exponentiell 
entwickelt. Heute sind Kamine ein Teil der Wohn-
welt und wachsen immer mehr mit dem Interieur 
zusammen. Das bedeutet, dass sich zukünftig die 
Trends der Möbel und der modernen Wohnraum-
gestaltung hier widerspiegeln werden. Der Kamin 
wird weiterhin zur Lebensqualität unserer Gesell-
schaft gehören.

GERHARD MANFRED ROKOSSA

HERSTELLER VON FEUERRÄUMEN, 

FIRMA SPARTHERM, MELLE

I N T E R V I E W
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 SCALA/ZEHENDNER SCALA Heizkamineinsatz Pheres.  Verkleidung mit Zehendner 

Ofenkeramik, Glasuren Coffee-Bone, Milky-White und Yellow-Moon.

_ 32

Freuden-Feuer: 

Kamine für 

Lebenskünstler.

Es tut gut, am Kamin zu sitzen, und das Leben zu genießen. Kamin-Besitzer fühlen 

sich wohler und sind glücklicher als Menschen ohne Heizkamin, das haben Untersu-

chungen ergeben. Die gesunde Wärmestrahlung bringt Lebensenergie und Gelassen-

heit in den Alltag. Zeitgemäßes Kamindesign basiert auf moderner Heiztechnik und 

lebt von einer variantenreichen Palette an Möglichkeiten, die alle Spielarten einer 

individuellen, kreativen Einrichtungsgestaltung zulassen. So zeigt sich zum Beispiel 

bei Durchsichtgeräten als Raumteiler das Flammenspiel von zwei Seiten und lässt 

so doppelt Freude aufkommen. Für das Design und die Verkleidung des Heizkamins 

kann nahezu jede Materialkombination von Kacheln über Putz bis zu Metallen und 

Natursteinen gewählt werden – im lebendigen Farbmix. Dazu setzen die hochwer-

tigen Kamineinsätze mit ihrer dezenten Farbgebung eigene Akzente. Als begehrter 

Lieblingsplatz für Genießer bietet sich eine beheizte Sitzbank an. Und im Wellness-/

Spa-Bereich eines Hauses wird die entspannende Wirkung eines Heizkamins beson-

ders geschätzt.
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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.

SPARTHERM/WOK Spartherm Heizkamineinsatz Arte 3RL. WOK Ofenkeramik 

Domino, Glasur Eierschale und Nuss.
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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.

oben: SCALA SCALA Heizkamineinsatz Ceres. Verkleidung aus Ver blendsteinen 

Toscani creme.

 

ganz links: SCALA/JASBA Raumteiler mit SCALA Heizkamineinsatz Argos. Feuertisch 

mit Jasba Ofenkeramik Lounge, Glasur Orchidee.

links: BRUNNER Brunner Heizkamineinsatz Panorama. Verkleidung verputzt 

und gestrichen.
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Entspannung am Feuer: 

Ruheraum mit Lesezimmer 

und Kamin in der 

Spa- und Bäderwelt.

_ 38

Entspannen. Abschalten. Loslassen. Die Wärme-
strahlung eines knisternden Kaminfeuers spü-
ren. Verträumt ins Feuer blicken und den Alltag 
einfach hinter sich lassen. Eine Hotelsuite mit 
eigenem Kamin ist Romantik pur. Im Wald & 
Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweifl ingen-Friedrichs-
ruhe bei Öhringen/Heilbronn kann man sich einen 
unvergesslichen Wellness-Urlaub gönnen. Das 
elegante 5-Sterne-Hotel mit prachtvollem Park 
bietet 66 edle Gästezimmer, Suiten und eine 
4.400 m² große Spa- und Bäderwelt, die zu den 
schönsten in Deutschland zählt. Dazu gehört auch 
ein Innenpool mit offenem Kamin. Edel residieren 
lässt sich nicht nur im Haupthaus, sondern auch im 
Torhaus, im Jagdschloss oder im Gartenhaus. Und 
überall spielen Licht und Wärme, Ruhe, Geborgen-
heit und die Verbindung zur Natur eine große Rol-
le. Die Gäste sollen sich rundum wohlfühlen und 
dazu gehört die unvergleichliche, natürliche Aus-

strahlung eines echten Kaminfeuers. In den Zim-
mern und im Spa-Bereich spürt man diese wohlige 
Wärme. Individuell eingerichtete Suiten sowie die 
Lounge der Herrensuite und der Kaminzimmer-
Ruheraum im Spa-Bereich sind mit hochwertigen 
Heizkaminen ausgestattet. Kein Wunder, dass sie 
heiß begehrt sind, denn der Luxus eines eigenen 
Kaminfeuers zählt zu den besonderen Genüssen. 
Die gesunde, milde Strahlungswärme schafft eine 
natürlich-behagliche Atmosphäre. Sie wirkt wohl-
tuend und harmonisierend auf Körper, Geist und 
Seele. Man fühlt sich zufrieden, entspannt, fi ndet 
innere Ruhe und kehrt erfrischt nach Hause zurück. 
Das ganzheitliche Konzept zur Erholung in und mit 
der Natur kommt bei den Gästen bestens an. Viele 
haben auch zu Hause einen eigenen Heizkamin – 
und mit einem Blick ins Feuer fl ackert vielleicht 
die Erinnerung an den letzten Besuch im Wald & 
Schlosshotel Friedrichsruhe wieder auf.

RUHE UND HARMONIE: HOTELSUITEN 

MIT KAMIN-AMBIENTE IM 

WALD & SCHLOSSHOTEL FRIEDRICHSRUHE

B E R I C H T
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