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P R O M O T I O N

Exklusive Wärmekeramik 
mit Wohlfühlgarantie

Kurzlebigkeit und Hektik prägen zunehmend unsere heutige Welt, in der Massenprodukte 

und das Thema der Globalisierung immer stärker an Bedeutung gewinnen. Wie beruhigend ist 

es dann zu wissen, dass es dennoch einzigartige Produkte gibt, die seit Generationen von wahrer

 Meisterhand im Einklang mit der Natur geschaffen werden. So wie die exklusiven, handgefertigten

Ofenkacheln für hochwertige Kachelöfen und -kamine der Firma ZEHENDNER Keramik aus

 Tirschenreuth, der Region der tausend Teiche. Seit über 140 Jahren kreiert das bayerische

 Traditionsunternehmen durch besondere Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe und mit Liebe 

zum Detail exklusive Keramiken für höchste Ansprüche. Der Dialog mit dem Kunden steht dabei

 immer an erster Stelle, und jedes Produkt wird, abgestimmt auf individuelle Wünsche, 

in höchster handwerklicher Präzision angefertigt. Nicht umsonst genießen die Keramiken „made 

in Tirschenreuth“ seit jeher einen ausgezeichneten Ruf!



Mit Erfahrung höchste Qualität sichern

Am Anfang eines jeden ZEHENDNER-Produktes steht der
Mensch mit seiner langjährigen Erfahrung und der Leiden-
schaft für erlesene Keramik. Überlieferte Verfahren und das
umfangreiche Wissen werden im Unternehmen wie ein Schatz
gehütet und bilden die Grundlage für stetige Weiterentwicklun-
gen in der Keramik-Manufaktur. Nur mit besonders engagier-
ten und begeisterten Mitarbeitern ist es möglich, die über 140-
jährige Firmentradition erfolgreich weiterzuführen. 

Die Seele der Ofenkacheln

Rohstoffe von höchster Qualität sind die Basis für die unver-
wechselbaren Keramiken von ZEHENDNER. Neben reinstem
Wasser aus Quellen der Region gehören hierzu erstklassige,
handverlesene Naturprodukte wie Ton, Kaolin und Schamotte.
Diese hochwertigen Materialien spiegeln den besonderen Cha-
rakter der Region wider und verleihen jeder einzelnen Ofenka-
chel eine Seele. 

Inspiration und Harmonie

Mit seinen kunstvoll, von Hand aufgebrachten Glasuren unter-
streicht ZEHENDNER den qualitativen Anspruch seiner Ofenka-
cheln. Durch die Faszination der schier unbegrenzten Farbva-

riationen erhält jede Keramik ihre Einzigartigkeit und wird so
zum Unikat. Bei den hier gezeigten Ofenmodellen handelt es
sich übrigens um mediterran inspirierte Glasuren aus der Serie
„Lifestyle“. 

Ein Unikat höchster Güteklasse

Ein original ZEHENDNER-Unikat-Kachelofen „made in Tir-
schenreuth“ zeichnet sich durch verschiedene Aspekte aus: die
Gestaltung ganz nach individuellem Kundenwunsch und die
meisterliche Verarbeitung der verwendeten Rohstoffe in höch-
ster Qualitätsgüte. Beste Voraussetzungen, um sich daheim ei-
ne exklusive private Wohlfühlwelt mit behaglicher Wärme zu
schaffen.

Aufbau und Beratung

Der Aufbau für Ihren Kachelofen oder Kamintraum kann 
ein Profi aus dem Kachelofenbauhandwerk in Ihrer Nähe
 problemlos übernehmen. Er ist kompetenter Partner in Sa-
chen Technik, Design und Beratung. Ihr Kachelofen oder -ka-
min wird hier  individuell und nach Ihrem persönlichen Wärme-
bedarf geplant und verwirklicht. Ein Besuch der ZEHENDNER
Keramik-Ausstellung in Tirschenreuth oder im Internet unter
www.zehendner.de vermittelt jedem Interessenten einen ersten
Eindruck von den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der
hochwertigen Keramik made in Tirschenreuth. u
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