Promotion

Schaffen Sie
sich Ihre eigene
Wellness-Oase
für ruhige
Stunden.

„Ergotherm“
– ein Genuss der besonderen Art
| Wärmekeramik von Zehendner mit Know-how |

Individuelle Produktion
Zehendner Keramik zählt heute mit seiner
technisch aufwendigen Produktion zu einem
der modernsten Kachelhersteller. Trotz neuester Trocken- und Brenntechnik ist die echte
Handarbeit für das hochwertige Qualitätsprodukt nach wie vor unerlässlich. Und so
geht jedes keramische Bauteil vor Verlassen
des Werks durch viele geschulte Hände. Auf
Wunsch werden auch individuelle (z. B.
handbemalte) Ofenkacheln angefertigt. Das

ist auch der Grund, warum die Keramiken
aus dem bayrischen Tirschenreuth seit jeher
einen ausgezeichneten Ruf haben.

Aufbau und Beratung
Den Aufbau für Ihren Kachelofen oder Kamintraum kann ein Profi aus dem Kachelofenbauhandwerk in Ihrer Nähe problemlos
übernehmen. Er ist kompetenter Partner in
Sachen Technik, Design und Beratung. Ihr
Kachelofen oder -kamin wird hier individuell

und nach Ihrem persönlichen Wärmebedarf
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.
Zehendner Keramik GmbH, Einsteinstraße 8,
95643 Tirschenreuth, Tel. 0 96 31 / 70 26-0,
info@zehendner.de, www.zehendner.de

Die Produktserie „Ergotherm“ ist ein Genuss für die ganze Familie.
Gerade an kalten Wintertagen
sehnt man sich nach einem warmen
Platz, an dem man sich entspannen
und einfach mal die Seele baumeln
lassen kann – nach einem Ort, wo
man Behaglichkeit und Wärme so
richtig genießen kann und an dem
es einem an nichts fehlt.
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Öfen und Kamine

Beste Vorraussetzungen bieten dafür die Keramiköfen der Serie „Ergotherm“ von Zehendner,
die mit ihren keramisch ergonomisch geformten Rückenlehnen Entspannung und Genuss pur
versprechen. So kann man in seiner ganz persönlichen Kuschelecke das knisternde Feuer
wunderbar genießen, denn die beheizten Lehnen sind im Bereich der Lendenwirbel mit innovativen Aktivstützen ausgestattet und bieten so höchsten Komfort und Gemütlichkeit. In
Kombination mit den ausdrucksstarken und individuell zusammenstellbaren Feuertischen
oder Sitzbänken kann man sich so seinen ganz persönlichen Kachelkamin oder -ofen zusammenstellen – harmonische Eleganz in Form und Funktion inklusive.

Öfen und Kamine
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