
Ästhetik und Wärme in exklusivem Design

Wenn klare Linien auf natürliche Oberflächen treffen und sich mit edelster Glasurtechnik ver-
einen, entstehen Unikate der ganz besonderen Art. So wie die handgefertigten Kachelöfen
der Linie Kera-Natur von ZEHENDNER, die durch ihr exklusives Design und einzigartige
Oberflächen die Natur ins Heim holen.

2 Öfen und Kamine

Stilvoll und exklusiv
Innovative Wärmekeramik mit Wohlfühlgarantie

Promotion

Kraft, Magie und behagliche Wärme – seit jeher übt ein lebendiges Feuer eine ungeheure Faszination auf den Menschen aus und

erzeugt eine einzigartige Stimmung. Die Firma ZEHENDNER Keramik beschäftigt sich seit über 140 Jahren damit, dieses lebendi-

ge Feuer in eine ebenso ästhetische wie qualitativ herausragende Form zu bringen. Mit dieser umfangreichen Erfahrung, durch

besondere Verarbeitung hochwertiger Rohstoffe und Liebe zum Detail kreiert das Traditionsunternehmen aus dem bayerischen

Tirschenreuth exklusive Keramiken für höchste Ansprüche. Der Dialog mit dem Kunden steht dabei immer an erster Stelle, und je-

des Produkt wird individuell, abgestimmt auf individuelle Wünsche, in höchster handwerklicher Präzision angefertigt. Nicht um-

sonst genießen die Keramiken made in Tirschenreuth seit jeher einen ausgezeichneten Ruf!

Von der Natur inspiriert: Mit der
 natürlich anmutenden Oberfläche 
und warmer Farbgebung verwöhnen
die Kera-Natur-Kachelöfen Augen 
und Seele gleichermaßen – hier zum
Beispiel Modell 09/001 mit den
 Glasuren espresso und sughero 



Moderner Landhausstil

Die Kachelkamine im modernen Landhaus-
stil von ZEHENDNER zeugen von einer be-
sonderen Harmonie. Zeitloses Design, eine
warme Farbgebung und liebevolle Details
sorgen für ein traumhaft gemütliches Flair.
Die edlen Romano-Glasuren verleihen Ihrem
Kachelofen eine besonders stilvolle Note.

Komfortabel, kostengünstig,
 ökologisch

Auch wer Wert auf gesunde und natürliche
Wärme legt, wird bei ZEHENDNER Keramik
fündig. Zur Produktpalette des Unterneh-
mens zählen Kachelöfen, mit denen Sie
Wohlbehagen auf natürliche Art und Weise
genießen können, ohne dabei die Umwelt
unnötig zu belasten.

Die Modelle der Serie „Ergotherm“ zeichnen
sich durch besonders viel Speicherfläche in
ansprechendem und zugleich ergonomi-
schem Design aus.

Private Wellness-Oase

Einzigartig sind die ergonomisch geform-
ten Sitzbänke der Serie „Ergotherm“ von 
ZEHENDNER. Diese Wohnmöbel können
auch elektrisch beheizt werden und sind im
Bereich der Lendenwirbel mit einer innova-
tiven Aktivstütze ausgestattet, die für höchs -
ten Komfort und Gemütlichkeit sorgt. Für

die Gestaltung nach individuellen Vorlieben
steht ein umfangreiches Kachelprogramm in
vielen wunderschönen Farbtönen zur Verfü-
gung. Beste Voraussetzungen also, um sich
daheim eine private Wohlfühlwelt zu schaf-
fen.

Aufbau und Beratung

Den Aufbau für Ihren Kachelofen oder Ka-
mintraum kann ein Profi aus dem Kachel-
ofenbauhandwerk 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 Tirschen-
reuth oder im Internet unter www.zehend-
ner.de vermittelt jedem Interessenten einen
ersten Eindruck von den individuellen Ge-
staltungsmöglichkeiten der hochwertigen
Keramik made in Tirschenreuth. 
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Modell 09/003 mit den Glasuren melato und grano

Dieses Modell 09/004 beeindruckt u.a.
durch seine neuartige Oberfläche, die 

der Struktur von Holz nachempfunden ist. 
Glasuren:  espresso, chicco

ZEHENDNER Keramik GmbH, Einsteinstraße 8, 95643 Tirschenreuth, Tel. 00 49 (0) 96 31 / 70 26-0, info@zehendner.de, www.zehendner.de 


