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—
DIE WOHLFÜHLWAND: DER ÜBER ECK
VERBAUTE KAMIN, DAS DEKORATIVE
HOLZLAGER UND DIE SITZNISCHE
BILDEN EIN STIMMIGES ENSEMBLE.
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WANDSTAND
— Holzlager, Kamin und Sitznische bilden bei diesem gelungenen Projekt eine Wand zum Wohlfühlen. Wir trafen den Bauherren und seinen
Ofenbauer. —
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—
SCHÖN ZU SEHEN: IN DEM OFFENEN WOHNBEREICH WIRD GEKOCHT, GEGESSEN UND GESELLIG ZUSAMMEN GESESSEN.
NICHT ZULETZT AUCH, WEIL DER KAMIN DAFÜR DIE RICHTIGE STIMMUNG LIEFERT.

ür diesen Kamin mussten wir
aus der Redaktion in München
nicht weit fahren. Genauer gesagt, nur bis nach Landshut,
wo am Stadtrand, nahe der
Isar, ein freistehendes Haus mit schönem
Garten und einer ganz besonderen Feuerstelle auf uns wartete. Wir treffen den
Bauherren Thomas Braun (Name von der
Redaktion geändert) und den Ofenbauer
Andreas Zapfe und möchten gleich wissen, wer denn auf die Idee zu diesem
Kamin gekommen ist? „Die Idee für den
Ort des Kamines und so ein paar grobe
Stilvorgaben kamen von uns“, erzählt Thomas Braun und fügt hinzu „Alles Weitere
stammte dann von Andreas Zapfe“. Von
letzterem wollen wir wissen, wie er in so
einem Fall vorgeht. „Nachdem ich den
Bauherren die Stile, man könnte auch
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sagen Persönlichkeitsmerkmale, der verschiedenen Ofenarten erklärt habe, war
sehr schnell klar, dass es zwar eine Eckscheibe sein soll aber dahinter kein Heizkamin, sondern ein leistungsstarker
Speicherofen stecken soll“, berichtet uns
der erfahrene Ofenbauer.
Erfahrung spielt bei so einem Projekt – wo
es nicht nur um die bloße Umsetzung
eines Ofens geht – sondern auch Beratung bei Design und Wohlfühlaspekten
gefordert ist, eine wichtige Rolle. Seit 1997
plant und erstellt Zapf mit seiner Firma
Feuerstellen für den modernen Wohnbau.
„Mit feuriger Leidenschaft und viel Liebe
zum Detail“, wie er ebenso leidenschaftlich hinzufügt. Doch zurück in das Wohnzimmer, wo sich die Feuerstelle befindet.
„Eigentlich ist es ja mehr als ein Wohnzim-

mer. Wir Wohnen, Essen und Kochen in
dem großen offenen Wohnbereich“, erzählt uns Thomas Braun und ergänzt:
„Und wenn wir dann gemütlich zusammensitzen, ist der Ofen beinahe von überall zu sehen.“ Und wie wichtig war den
Bauherren der Wohlfühlgedanke dabei?
„Wie bei jedem Bauherren waren natürlich auch die optischen Genüsse eines
Feuers wichtig. Aber wir sind hier ja auch
in Bayern und bei uns hat das heizen mit
Holz Tradition. So war es auch wichtig,
dass der Ofen mit wenig Aufwand, möglichst lange angenehme Strahlungswärme abgeben kann“, erklärt uns
Andreas Zapfe.
Dies schafft der Ofeneinsatz vom österreichischen Hersteller Kasachütz mit dem
verwendeten Model „Firetherm Edge 6“

—
DIE POLSTERUNG FÜR DIE SITZNISCHE WURDE MASSGEFERTIGT. DIE GANZE FAMILIE SITZT HIER GERNE UND
GENIESST DIE WÄRME DES NAHEN KAMINS.

mühelos. Andreas Zapfe erklärt uns den
Vorteil des Gerätes: „Es ist perfekt geeignet, um innerhalb kurzer Zeit große Mengen Speichermasse zu beheizen – ideal
für alle, die ihre Feuerstelle wirklich als
dauerhafte Wärmequelle nutzen möchten. Der Heizgaszug ist extrem schwer und
freistehend eingesetzt, somit erzeugt er –
genauso wie der Brennraum – viele Stunden warme Luft, die im Ofeninneren zirkuliert.“ Die passenden Materialien dazu
waren hochspeicherfähiger Schwerschamott, temperaturbeständiger Modellierputz und gewachste Rohstahlteile mit
Verzunderungen, hier eine Sonderanfertigungen eines Metallbaumeisters.
„Und die Sitznische links neben dem
Kamin?“, fragen wir in die kleine Runde
bevor es zu technisch wird. „Wessen Idee

“

Natürlich war
auch die Optik
wichtig. Aber wir
sind hier ja auch
in Bayern und bei
uns hat das heizen mit Holz
Tradition.

war das? Schließlich ist es doch genau
diese Wohlfühlnische, die aus dem sehr
schönen Ofenprojekt, ein ganz besonderes macht.“ Thomas Braun und seine Frau
sahen in meiner Präsentationsmappe Bilder bereits von mir gebauter Öfen mit
ähnlichen Sitzgelegenheiten. So entstand
der Wunsch auch bei ihnen so eine Nische einzubauen. Und Platz war ja sowohl
für den Ofen als auch für das Extra,
genug vorhanden“, so der Ofenbauer,
der seinen Firmensitz im gleichen Ort hat.
Natürlich musste die Polsterung an der
Rückseite maßgefertigt werden. Zwei eingefasste LEDs sorgen für Stimmung. Für
Wärme ist ja dann der Ofen zuständig,
der dies locker auch über die Entfernung
von rund einem Meter schafft.
OFENBAU: WWW.ZAPFE-OFENBAU.DE
37

