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L IfeStyLe[ Kamine und Öfen ]

Mehr als nur ein ofen 
Backen, braten, heizen, ... und dabei noch mit schönem Design punkten? Das kann nur Heidi! Nicht Frau Klum 
oder Alm-Öhis Enkelin, sondern der neuer Backofen von Austroflamm. Eine durchgängig große Ceranplatte bietet 
viel Platz zum Warmhalten, während im Backfach z.B. Braten, Kuchen, Pizza oder Brot zubereitet werden können. 
Der Genussfaktor kommt natürlich auch beim Heizen nicht zu kurz. Eine großzügige Gusstüre erlaubt einen unein-
geschränkten Blick auf das Flammenspiel, während Sie die wohlige Wärme genießen. Als Sahnehäubchen gibt es 
die neue Air+ Luftsteuerung als Zubehör, die automatisch die Luftzufuhr regelt und somit für perfekte Heizergeb-
nisse sorgt   Preis auf Anfrage. 
 
>www.austroflamm.com

Wohlig schöne Wärme 
Wohlfühlmomente in jedem Raum – ein Selbstverständnis mit den neuen Napoleon Premium Fire Elektrokaminen. 
Wohnzimmer bekommen einen eigenen Charakter, Schlafzimmer eine besondere Atmosphäre. Küche, Arbeitszimmer, 

Esszimmer, Hobbyraum, Eingangsbereich oder Garage werden stimmungsvoll aufgewertet. 
Der Napoleon Premium Fire Elektrokamin bringt Feuern in einer neuen Dimension und man braucht lediglich eine Steck-

dose und etwas Platz. Volles Erlebnis, pures Design und einfachste Bedienung. Anregende Lichteffekte, warmes Far-
benspiel zur Entspannung oder für die Übergangszeit mit zusätzlicher Heizfunktion, so ein Kamin hat Charakter. 

 
 ab Euro 399,- 

 
> www.grillhaeven.at
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Neben kuscheligen Sofas gehören auch wärmende Ka-
mine und Öfen in die gute Stube.

Warmes Knistern

Neuer lebensmittelpunkt 
Dank modernster Brennraumtechnik erzielt der Kamineinsatz VISIO von Attika auch 
bei grosser Flamme tiefe Heizleistungen und punktet damit vor allem in gut isolierten Räu-
men mit wenig Heizbedarf. Erhältlich ist VISIO wahlweise ein-, zwei- oder dreiseitig ver-
glast. Infrarotbeschichtete Keramikglasscheiben und eine effiziente Scheibenspülung sor-
gen im Zusammenspiel für jederzeit rundum klare Feuersicht. Der dunkel gebeizte Eichen-
holz-Griff und der optionale Edelstahlrahmen runden das neue Feuererlebnis elegant ab. 
 
Preis je nach Konfiguration 
 
> www.attika.ch

Fo
to:

 Au
str

ofl
am

m

Fo
to:

 M
ors

oe

Skandinavisches Feuer 
Das zeitlose und moderne Design kombiniert mit solider dänischer Handwerkskunst ist die Es-
senz von Morsø. Das zeitlose und moderne Design in Verbindung mit gediegener Verarbeitung in 
Dänemark sind die Essenz von Morsø. Hinzu kommt, dass die meisten Morsø Kaminöfen das Nordi-
sche Umweltsiegel („Schwan“) tragen. Sie bekommen also nicht nur eine effektive Heizquelle, son-
dern auch eine umweltfreundliche Lösung, die selbst strengste Umweltanforderungen erfüllt. So et-
wa auch der Morsø 7948. Direkt auf den ersten Blick imponiert die große Glasfläche des Ofens. Die 
großzügigen Seiten- und Frontglaspartien gewähren Ihnen von jeder Perspektive aus freien Blick auf 
die Flammen. Das Säulenpodest hebt die Brennkammer an und verleiht dem Ofen eine elegante 
Leichtigkeit. Die Front- und Seitenscheiben sind aus Glas, die erhöhte Brennkammer steht auf ei-
nem gusseisernem Podest.  
 
Euro 2.899,- 
 
> www.morsoe.com 

einfach stilvoll heizen 
Jøtul ist einer der ältesten Hersteller von Kaminöfen, Heizkassetten und Feuerstellen. Beruhend auf norwegischer Tradition und Herkunft, kombinieren wir seit 

160 Jahren Handwerk mit der Kunst, Wärme zu schaffen. Das ist die Basis von Jøtuls Position als Marktführer, angesichts einer anspruchsvollen Kundschaft 
überall auf der Welt. Der Jøtul FS 173 ist ein stilvoller Specksteinkamin, der von drei Seiten einen Blick auf das Feuer gewährt. Mit Hilfe eines Ventils oben am 
Kamin lässt sich die Wärme entweder als Konvektionswärme direkt in den Raum abgeben oder im Speckstein speichern. Er ist zudem äußerst platzierungs-

freundlich. Der Einsatz hat hell-emaillierte Brennplatten und an der Tür befindet sich ein Schnappschloss. 
 

Preis je nach Konfiguration 
 

> www.jotul.de 
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