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Keramik zum Wohlfühlen
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 fast 150jährige 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 – mit höchster handwerklicher Präzision angefertigt.

Entspannung für Körper und Geist
Die exklusive Keramik-Serie „Ergotherm“ das Original - wurde bei ZEHENDNER unter
dem Motto „Wärmekeramik mit Wellnessfaktor“ entwickelt. Das Ergebnis sind ergonomisch geformte, keramische Sitzbänke zum

Wohlfühlen und Relaxen nach einem stressigen Arbeitstag. Ob konkav, konvex oder
gerade – die Form der Rückenlehne kann beliebig angebracht werden. Die formschönen
Wohnmöbel werden entweder direkt an den
Kachelkamin oder Kachelofen angeschlossen, können optional aber auch elektrisch

beheizt werden. Sämtliche Farbtöne können
nach individuellen Vorlieben aus dem umfangreichen Kachelprogramm ausgewählt
werden, das unzählige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die keramische Kuschelecke
lädt nicht nur an Winterabenden zu gemütlichen und entspannenden Stunden ein.

Großformatige Strukturen
Traditionelle Ofenkeramik und moderner, designorientierter Einrichtungsstil sind keine Gegensätze. Die Großkeramik-Serie von ZEHENDNER
integriert sich harmonisch in jedes moderne Wohnambiente mit geradlinigen Möbeln. Zahlreiche aktuelle Farbtöne stellen den angemessenen Rahmen für das magische Spiel der Flammen. Neben den glatten
Kacheln ist die großflächige Strukturkeramik der Star der Serie und
macht jeden Kachelofen zum Mittelpunkt des Wohnraums. Das innovative Tirschenreuther Unternehmen hat außergewöhnliche Fugenbilder,
Wellenformen und 3D-Effekte mit fantastischem Licht- und Schattenspiel für das vielfältige Programm kreiert.
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Handmade in Tirschenreuth
Hochwertige Wärmekeramik wird bei
ZEHENDNER technisch aufwendig mit Hilfe modernster Trocken- und Brenntechnik
produziert. Für die Herstellung kunstvoller
Ofenkacheln in der höchsten Qualitätsgüte
und die exakte Umsetzung der Kundenwünsche ist echte Handarbeit nach wie vor unerlässlich. Jedes keramische Bauteil geht durch
viele geschulte Hände, bevor es das Werk
verlässt, um jedem Kunden den Traum vom
eigenen Kachelofen zu erfüllen.

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