Wohnqualität vom Feinsten genießen
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Seit 1997 plant und erstellt das
Unternehmen ‚Andreas Zapfe –
Wärme & Design’ exklusive Feuerstellen für den modernen Wohnbau. Mit feuriger Leidenschaft und
viel Liebe zum Detail kreiert er mit
seinem Team Traumöfen für alle
Sinne – perfekt in Form, Farbe und
Funktion.

nicht nur schön, sondern auch effektiv sein. Er ist ein Nutzgegenstand und er muss seinem Nutzen erst mal zugeführt
werden, um rundum zu begeistern. Neben der Sicht auf das
Feuer ist es sehr wichtig, was mit der dabei freigesetzten
Wärmemenge passiert.
Um das passende System (Kachelofen, Kaminofen oder
Heizkamin) auszuwählen, muss ich als Ofenbauer zunächst
herausfinden, was sich der Kunde von seinem neuen
Feuermöbel erwartet und wie oft bzw. wie intensiv er
dieses auch nutzen möchte.
Eine große Rolle spielen auch die örtlichen Gegebenheiten. Wie groß sind die Wohnräume und wie viel Wärme
gilt es zu generieren? Wo überall macht sich die gesunde

Die umfangreiche Produktpalette ist darauf
abgestimmt, moderne Bauten nicht nur zu
verschönern sondern auch effizient und
komfortabel ein angenehmes Wohnklima zu
schaffen.
Was sind die ersten Überlegungen, die Sie mit
Ihren Kunden anstellen und welche Öfen gibt es
eigentlich?

Im ersten Schritt wird gemeinsam mit dem Kunden der
Bedarf ermittelt. Anders als ein Gemälde soll ein Holzofen

Die umfangreiche Produktpalette ist darauf abgestimmt, moderne Bauten
nicht nur zu verschönern sondern auch effizient und komfortabel ein
angenehmes Wohnklima zu schaffen.

Der Anblick lodernder Flammen
hat etwas Magisches.
Viel Feuer bringt jedoch auch
viel Leistung. Um zu vermeiden,
dass das Vergnügen durch zu
hohe Raumtemperaturen beeinträchtigt wird, soll der Heizkamin
am Besten als Speicherkamin
gebaut werden. Anhand einer
Visualisierung (rechtes Bild)
bespricht Herr Zapfe die
finale Planung des Ofens.

Strahlungswärme des Ofens direkt bemerkbar und welche
Bereiche können indirekt mit beheizt werden? Nachdem
gemeinsam die notwendige Technik und Wirkungsweise
ausgewählt wurde, kommt das Design ins Spiel. Welche
Ofenarchitektur und welche Formensprache passen am
besten zum Raum und zum Geschmack des Kunden?

Die Entscheidung für einen Ofen ist gefallen.
Was sind die handwerklichen Schritte, die nun
passieren?

Im ersten Schritt müssen statische und versorgungstechnische Vorbereitungen für den Bau der Ofenanlage geschaffen werden: Verbrennungsluftversorgung, Stromzufuhr für
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elektronische Ofensteuerung und Beleuchtungen, Vorrichtung eines Unterdruckwächters im Falle einer kontrollierten
Wohnraumlüftung gehören hier zu den Aufgaben. Das
Abmauern des Ofengrundrisses erfolgt idealerweise vor der
Estrichverlegung. Der anschließende Aufbau der Ofenanlage kann dann am besten in der Estrich-Trocknungsphase
umgesetzt werden, da während dieser Zeit auch keine
anderen Gewerke aufgehalten werden.

Wie habe ich lange Freude an meinem Ofen?

Das A und O für den Spaß am Zündeln sind richtiges Heizverhalten und ausreichend durchgetrocknetes Holz. Die
Restfeuchte der Scheite sollte deutlich unter 20 % betragen
und Hartholz ist weichem vorzuziehen.
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Der Beruf des „Kachelofen- und Luftheizungsbauer“ ist ein Job mit Zukunft, denn die Nachfrage an gut designten und wärmetechnisch exzellenten Feuerstellen ist ungebremst. Beste Voraussetzungen für angehende Ofenbauer sind handwerkliches Geschick, Kreativität und eine ausgeprägte Liebe zum Holzfeuer.

Mit unserer Liebe zum Handwerk, unserem Sinn für das Außergewöhnliche und der gegenseitigen Inspiration erschaffen wir Feuerstellen für‘s Leben:
herzerwärmende Mittelpunkte des winterlichen Wohnens.
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Wie man das jeweilige Prunkstück am besten beheizt, erklärt der Ofenbauer gerne bei der gemeinsamen feierlichen
Inbetriebnahme der Anlage.

Ofensetzer ist ein Ausbildungsberuf. Welche Voraussetzungen sollte ein Lehrling mitbringen und
haben Sie Bedarf an motiviertem Nachwuchs in
der Branche?

Aufgrund des allgemeinen Trends zum Studieren fehlen
auch im Ofenbau, genau wie in anderen handwerklichen
Berufen, jede Menge Fachkräfte. Dabei ist der Ausbildungsberuf „Kachelofen- und Luftheizungsbauer“ durchaus
ein Job mit Zukunft: Die Nachfrage an gut designten und
wärmetechnisch exzellenten Feuerstellen ist ungebremst.
Gerade die Kombination aus regenerativen Energien und
Strahlungswärme ist für den modernen Wohnbau eine
perfekte Lösung. Beste Voraussetzungen für angehende
Ofenbauer sind handwerkliches Geschick, Kreativität und
eine ausgeprägte Liebe zum Holzfeuer.
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Herr Zapfe, wie machen Sie es sich zu
Hause in der kalten Jahreszeit gemütlich?

„Das Feuer ist für uns seit jeher so überlebensnotwendig wie Essen und Trinken. Doch
dieses Element kann mehr als einfach nur
erwärmen: Es erdet uns, es ist Energiequelle,
„Entschleuniger“ und Inspiration zugleich.
Leckere Lebkuchen, ein gutes Gläschen Wein
und ein paar gemütlich vor sich hin lodernde
Holzscheite - schon kann der Winter kommen.“
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„Um mit Ihnen die für Sie
optimale Ofenanlage
zu gestalten, stehen wir
Ihnen gerne mit einer
ausgiebigen und
kompetenten Beratung
zur Seite.“
Mit feuriger Leidenschaft und viel Liebe zum Detail kreiert Andreas Zapfe
Traumöfen für alle Sinne – perfekt in Form, Farbe und Funktion.

