
Die Kachel

- macht den ...
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... Kachelofen!

Darum Kacheln - Das Inhaltsverzeichnis

• Geschichte

• Natürliches Material

• Wärmespeicherung

• Wohlige Wärmestrahlung

• Unempfindlichkeit + Dauerhaftigkeit

• Design + Glasuren

• Reinigung + Pflege

• Tradition + Gegenwart
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lebendige
   Geschichte
Wenn man sich mit der Entstehung der

“Ofenkachel” auseinandersetzt, wird man um

mehrere Jahrhunderte, bis in die Antike

zurückgeführt.

Schon zu dieser Zeit, machten sich einige

Kulturvölker die hohe Feuerbeständigkeit und

Wärmespeicherfähigkeit keramischer Materialien

zu Nutze.

So belegen 2500 Jahre alte Funde die Verwendung

von Topf- und Schüsselkacheln, “caccabus”

genannt, zur Beschleunigung der Wärmeabgabe

früherer Lehmöfen.

Aus der Bezeichnung “caccabus” entwickelte sich

auch im späteren Sprachgebrauch der Begriff

“Kachel”.
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eine Gabe
      der Natur
Was aber macht die “Ofenkachel” so besonders?

Die Kachel besteht durch und durch aus natürlichen

Materialien.

Grundbestandteil ist Ton, der überall in der Natur

vorkommt. Dieser entsteht durch Verwitterung von

Urgestein, also durch die Wirkung von Hitze und

Kälte, Wasser und Eis, Wind und Bewegung. Ton

besteht darum aus feinsten Teilchen wechselnder

Zusammensetzung und Struktur, die auch

unverwitterte Gesteinsreste wie Feldspat, Glimmer

und Quarz enthalten.

Ausgesuchter Ton wird seit vielen Jahrhunderten

für die Töpferei und die Herstellung von Ofenkacheln

genutzt.

Auch heute noch wird die geschmeidige Masse

aus Ton und Wasser von Meisterhand geformt und

vielfältig gestaltet. In der Hitze des Feuers werden

die getrockneten Teile gebrannt und erhalten damit

Festigkeit und Härte.
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Wärme
      speichern
Die besondere Fähigkeit der Ofenkachel besteht

darin, Wärme aufzunehmen, zu speichern und

allmählich wieder abzugeben.

Die Hitze des Feuers dringt in die Kachel. Die Kachel

hält sie fest. Ein Vorrat bildet sich, der über Stunden

wieder gleichmäßig als Wärme an die Umgebung

abgestrahlt wird.

Damit lässt das optimierte Kachelmaterial mit seiner

moderaten Wärmeleitfähigkeit in der Regel

unbesorgtes Anfassen des Kachelofens zu.
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    Wärme
           fühlen
Wer kennt es nicht, das angenehme Gefühl der

letzten wärmenden Sonnenstrahlen an einem kalten

Herbsttag.

Diese für uns Menschen angenehme Empfindung

wird auch durch sanfte Strahlungswärme der Ofen-

kachel hervorgerufen.

Die Ofenkachel hat nicht nur die Eigenschaft hoch

feuerfest, sondern gleichzeitig angemessen

wärmeleitend zu sein. So sichert sie im Heizbetrieb,

dass man sich an ihrer Oberfläche nicht die Finger

verbrennen kann. Sie gibt die aufgenommene

Wärme sanft, überwiegend als Strahlungswärme

wieder ab. Diese Wärme wird vom Körper wie ein

woh l tuendes  Sonnenbad empfunden .

Übrigens: Strahlungswärme ist weitgehend nicht

mit bewegter Luft verknüpft, die Staub mitführen

kann. Strahlungswärme schafft also auch ein

angenehmes Raumklima für Staubempfindliche.
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dauerhafte
  Oberflächen
Ofenkacheln haben Tradition. Das heißt, sie haben

sich seit langer Zeit nicht nur mit ausgewogenen

Eigenschaften als Wärmespeicher, sondern auch

durch die Qualität der Oberflächen bewährt.

Hier zeigen Glasuren ihre Stärke. Die Ofenkacheln

widerstehen bravourös allen täglichen Belastungen

der Benutzung. Sie sind unverwüstlich. Sie

widerstehen mechanischen Belastungen. Sie

behalten für immer ihre originalen Farben. Dies ist

typisch für Keramik und für professionelle und

qualitätsbewusste Herstellung.
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Form und
           Farbe
Die formbaren natürlichen Tonmaterialien setzen

in den Händen erfahrener Fachleute der

Formenvielfalt der Ofenkachel kaum Grenzen.

Kunstvolle und aufwändige Gestaltung weisen auf

hohes handwerkliches Können und Möglichkeiten

hin, Kacheln für jeden Wohn- und Einrichtungsstil

zu finden.

Farbige Glasuren veredeln die Kacheloberflächen.

Diese bewahren Individualität mit vielfach gezielt

erzeugten, lebendigen Farbspielen und dem sich

oft einstellenden Krakelee-Effekt. Diese unregel-

mäßigen, unterschiedlich sichtbaren Linien sind

typisch für einige Glasuren und stellen keinen

Mangel dar, sondern bereichern die Oberflächen-

gestaltung.
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Die schöne glatte Oberfläche der glasierten

Ofenkachel verspricht einfache Pflege und leichte

Reinigung.

Die Glasur sorgt dafür, dass Schmutz immer auf

der Oberfläche bleibt und von dort ohne großen

Aufwand an Zeit und Mühe mit Wasser und

Schwamm entfernt werden kann. Hartnäckiges

löst sich mit milden Haushaltsreinigern. Aber auf

ätzende und scheuernde Mittel können und sollten

Sie verzichten! So behält die Ofenkachel ihre

Schönheit und schafft einen bleibenden Wert, an

dem sich selbst nachfolgende Generationen

erfreuen können.

Und denken Sie daran:

Putzraue Oberflächen lassen sich so nicht reinigen,

allenfalls nur streichen.

gut zu
   reinigen



18

    vielfältig
liebenswert ...
    lebenswert
Die Ofenkachel ist ein Produkt, daß unter

Verwendung von natürlichen Materialien, über

Jahrhunderte hinweg bis in die heutige Zeit nichts

an seiner Beliebtheit verloren hat.

Jede Kachel steht für höchstes handwerkliches

Können. Sie ermöglicht es dem Menschen, seine

individuellen Farb- und Formvorstellungen zu

verwirklichen, seiner Liebe nach Traditionen

nachzukommen und seinem Anspruch an Qualität

zu entsprechen.

Ein Unikat für Menschen, die auf “Lebensart” Wert

legen! - Sie sind dabei?
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