
Auch bei Kachelöfen gilt: Schönes muß nicht teuer sein

Kachelöfen sind Unikate, keine Produkte von der Stange. Ihr Reiz liegt in der individuellen Gestaltung und im
handwerklichen Aufbau. Das hat natürlich seinen Preis. Trotzdem gilt auch beim Kachelofenkauf: Es ist eine ganz
persönliche Entscheidung, ob man die solide oder luxuriöse Variante wählt.   
Denn auch beim Kachelofen hängt der Preis von der Ausstattung ab. Dazu zählen die Kacheln, die Grösse, das technische
Innenleben und natürlich die jeweilige Handwerkerleistung. Bei der richtigen Planung müssen die finanziellen Investitionen
nicht ins Unermeßliche steigen. Daher ist die Zusammenarbeit mit dem Kachelofenbauermeister von Anfang an wichtig.
Denn gerade ein Kachelofen bietet den Vorteil, daß er sich nicht nur auf die Wohnsituation, sondern auch auf den
individuellen Geldbeutel zuschneiden lässt.      Zunächst muss die Funktion des Kachelofens geklärt werden. Welche
Ofenvariante kommt in Frage - Grundofen, Warmluftofen oder Strahlungsfläche? Soll er mehrere Räume beheizen, das
ganze Haus oder nur 1 Zimmer? Sollen Wärmewände gebaut werden? Auch hier gilt: Je mehr Technik, desto teurer!
Allerdings sollten gerade hier keine Abstriche gemacht werden, denn schliesslich ist auch ein Kachelofen eine
Anschaffung für's Leben. Nach Klärung der technischen Seite kommt das Äussere, die Gestaltung und damit die Auswahl
der Kacheln. Die breite Angebotspalette lässt keine Wünsche offen, von klassisch über rustikal bis modern, ganz nach dem
persönlichen Geschmack.      Aber: Weniger ist oft mehr, und deshalb haben nicht nur die exklusiv ausgestatteten Öfen
ihren Reiz; gerade mit schlichten Kacheln und Formen lassen sich ganz besondere Effekte erzielen.      Bis der
Kachelofen dann endgültig seine gemütliche Wärme verbreitet, muß der Kachelofenbauer noch eine Menge tun. Je nach
Wunsch des Kunden ist es möglich, die Kachelofenanlage in wenigen Tagen betriebsfertig aufzubauen, ohne daß die
Individualität verloren geht. 
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