
Die „Ergotherm“-Sitzbank ist als Einzelstück ein echtes
Wohlfühlmöbel und verleiht dem Interieur durch seine har-
monische Gestaltung ein besonderes Flair. Kombiniert mit
den ausdrucksstarken und individuell zusammenstellbaren
Feuertischen oder Sitzbänken von ZEHENDNER Keramik,
wird der Kachelkamin oder -ofen zweifellos zum Lieblings-
platz im ganzen Haus und zur behaglichen Kuschelecke für
die ganze Familie.

Ein besonders schönes Beispiel stellt hier der Ofen „Femi-
na“ dar. Mit seinen weichen und fließenden Formen, sanf-
ten Wölbungen und einer stimmungsvollen, beruhigenden
Farbgebung besitzt das Modell einen unvergleichlich har-
monischen Charakter. Die integrierte weich gerundete Sitz-
bank lädt zu Entspannung und Genuss pur ein. 

Individuelle Produktion

ZEHENDNER Keramik zählt heute mit seiner technisch auf-
wendigen Produktion zu einem der modernsten Kachelher-
steller. Trotz neuester Trocken- und Brenntechnik ist die
echte Handarbeit für das hochwertige Qualitätsprodukt

nach wie vor unerlässlich. Jedes keramische Bauteil geht
somit vor Verlassen des Werks durch viele geschulte Hän-
de. Auf Wunsch werden auch individuelle (z. B. handbe-
malte) 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 Interes-
senten einen ersten Eindruck von den individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten der hochwertigen Keramik. 

ZEHENDNER Keramik GmbH, Einsteinstraße 8
95643 Tirschenreuth, Tel. 0 96 31 / 70 26-0, www.zehendner.de
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Auf den elektrisch beheizten Wohnmöbeln können Sie sich
im wahrsten Sinne des Wortes bequem zurücklehnen,
denn die außergewöhnlichen Sitzbänke sind im Bereich der
Lendenwirbel mit einer innovativen Aktivstütze ausgestat-

tet, die für höchsten Komfort und Gemütlichkeit sorgt. Für
die Gestaltung nach individuellen Vorlieben steht ein um-
fangreiches Kachelprogramm in vielen wunderschönen
Farbtönen zur Verfügung.
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P R O M O T I O N

Innovative Wärmekeramik mit Wohlfühlgarantie

Eintauchen in eine private Wellness-Oase

Vergessen Sie Stress und Anspannung und lassen die Hektik des Alltags einfach

mal hinter sich ... Die ergonomisch geformten keramischen Sitzbänke der Serie

 „Ergotherm“ von ZEHENDNER bieten ideale Voraussetzungen, um sich daheim eine

private Wellness-Oase zu schaffen.

Das Ofenmodell „Femina“ mit integrierter „Ergotherm“-Sitzbank sorgt für
 wärmende Atmosphäre und entspannte Stunden in den eigenen vier Wänden.

Die Produktserie „Ergotherm“ ist ein Genuss für die ganze Familie.


