
schen und Vorlieben aus einem umfangrei-
chen Kachelprogramm in vielen ansprechen-
den Farbtönen gewählt werden kann.

Als Einzelstück ist die „Ergotherm“-Sitzbank
somit ein echtes Wohlfühlmöbel und ein
wahres Schmuckstück für den Lieblingsraum.
Toll ist natürlich auch die Kombination mit
einem Kachelofen oder Kachelkamin, ausge-
stattet mit darauf abgestimmten Kacheln von
ZEHENDER. Durch die gemütliche Atmos -
phäre, die er ausstrahlt, wird der Kachelofen
oder -kamin automatisch zum gesellschaftli-
chen Mittelpunkt Ihres Heims, an dem Sie
und Ihre Familie gemütliche Entspannung
 finden.

ZEHENDNER Keramik zählt heute mit seiner
technisch aufwendigen Produktion zu den
modernsten Kachelherstellern. Trotz neuester
Trocken- und Brenntechnik ist die echte
Handarbeit für das hochwertige Qualitäts-
produkt nach wie vor unerlässlich. Jedes ke-
ramische Bauteil geht vor Verlassen des

Werks durch viele geschulte Hände. Auf
Wunsch werden auch individuelle (z. B.
handbemalte) Ofenkacheln angefertigt.
Darum haben die Keramiken made in Tir-
schenreuth seit jeher einen ausgezeichneten
Ruf. 

Den Aufbau für Ihren Kachelofen- oder Ka-
mintraum erfüllt Ihnen Ihr Profi aus dem Ka-
chelofenbauhandwerk in Ihrer Nähe. Er ist Ihr
kompetenter Partner in Sachen Technik, De-
sign und Beratung rund um Kachelöfen und
Kachelkamine. 

Ein Besuch der ZEHENDNER Keramik-Aus-
stellung in Tirschenreuth oder im Internet
unter www.Zehendner.de vermittelt Ihnen
die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
mit der hochwertigen Keramik. n

ZEHENDNER Keramik GmbH, Einsteinstraße 8,

95643 Tirschenreuth, Tel. 0 96 31 / 70 26-0,

www.Zehendner.de
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Ideale Voraussetzungen hierfür schaffen die
ergonomisch geformten keramischen Sitz-
bänke „Ergotherm“ von Zehendner Keramik.
Auf den elektrisch beheizten Wohnmöbeln
können Sie sich im wahrsten Sinne des Wor-
tes bequem zurücklehnen, denn im Bereich
der Lendenwirbel sind diese mit einer inno-
vativen Aktivstütze ausgestattet, was zusätz-
lich zu der angenehmen Wärme für höchsten
Komfort und Gemütlichkeit sorgt. Harmo-
nisch abgerundet wird der Wellness-Effekt
dieser Wohnmöbel durch die wunderschöne
Gestaltung, die ganz nach individuellen Wün-
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PROMOTION

Keramik zum Wohlfühlen:
Erholung für Geist und Seele

Sich zurücklehnen, die Augen

schließen, die Zeit einfach mal

vergessen und stattdessen

Ruhe, Nichtstun und die lang-

sam entstehende Entspannung

in vollen Zügen genießen ... 

Wohlfühlmomente wie diese

werden angesichts wachsender

Hektik, Anspannung und Stress

im Alltag immer wertvoller. In

unserer Freizeit, nach Feier-

abend und an den Wochenen-

den möchten wir den Kopf frei

bekommen von den ständigen

Gedanken an Termine – wir

wollen es uns zu Hause ge-

mütlich machen und hier jedes

Mal aufs Neue in eine private

Wellness-Oase eintauchen.


