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liebig angebracht werden. Diese formschönen 
Wohnmöbel können auch komfortabel elek
trisch beheizt werden. Das Design der Möbel 
ist nicht nur harmonisch, auch die Farbtöne 
können nach individuellen Vorlieben aus 
dem umfangreichen Kachelprogramm ausge
wählt werden. So wird der Kachelofen oder 
Kachelkamin zum gesellschaftlichen Mittel
punkt des Wohnraums, der zu gemütlichen 
und entspannenden Stunden einlädt. 

Die erfolgreiche Serie Ergotherm wurde von 
ZEHENDNER weiterentwickelt und schafft 
jetzt noch mehr Gestaltungsspielraum. So 
fließen das neue 1/4KreisAbschlussteil und 

die Kuschelecke gekonnt in die Ergotherm
Ofenplanungen mit ein. Darüber hinaus ist 
jetzt auch eine Abschlussecke für die Sitz
bank in rund sowie 135° (jeweils mit 11 cm 
Stärke) erhältlich. 

Ofenkeramik mal anders 

Dass sich die Ofenkeramik in das heute mo
derne Einrichtungsdesign nahtlos einfügen 
kann, beweist Plissee – das Ergebnis eines 
gemeinsamen Projektes mit Jungdesignern. 
Vor allem das außergewöhnliche Fugenbild 
sowie der 3DEffekt mit fantastischem Licht 
und Schattenspiel zeichnen diese kerami

schen Bauteile aus. Einfach schön zeigt sich 
auch die dazu konzipierte keramische Ein
fassung des Türrahmens – nur 2 Fugen sind 
nach dem Aufbau sichtbar. Apropos Aufbau: 
Durch eben diese nach vorn gesetzte Ein
fassung sind bei der Kaminplanung geringe 
Einbautiefen realisierbar, da die Feuerstätte 
gegenüber dem herkömmlichen Einbau um 
rund 11 cm „weiter vorne“ platziert wird. 

ZEHENDNER Keramik GmbH, 
Einsteinstraße 8, 95643 Tirschenreuth, 
Tel. 00 49 (0) 96 31 / 70 260, 
info@zehendner.de,
www.zehendner.de
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Promotion

Keramik zum Wohlfühlen

Wärmekeramik mit Wellnessfaktor

Unter diesem Motto hat man bei 
 ZEHENDNER die exklusive KeramikSerie 
„Ergotherm“ entwickelt. Die ergonomisch 
geformten keramischen Sitzbänke bieten 
ein einmalig angenehmes wärmendes Sitz
gefühl zum Entspannen nach einem stressi
gen Arbeitstag. Egal ob konkav, konvex oder 
gerade – die Form der Rückenlehne kann be

ZEHENDNER Keramik – Qualität und Design aus Tirschenreuth

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung von Ofenkeramik ist heute sicherlich, dass dieses wärmespeichernde 

Material in puncto Form und Design dem Zeitgeist entspricht. Das Traditionsunternehmen ZEHENDNER Keramik kann 

auf eine 140jährige Erfahrung zurückblicken und hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben gängigen Kachelformaten und 

Glasuren die Wärmekeramik immer wieder aufs Neue in Szene zu setzen. Der Dialog steht dabei für das Tirschenreuther 

Unternehmen immer an erster Stelle, und jedes Produkt wird individuell – abgestimmt auf die persönlichen Wünsche – in 

höchster handwerklicher Präzision angefertigt. 


