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Am Anfang ist der Funke.

Langsam greift er um sich, springt auf das

Holz über und entfacht das Feuer.

Immer stärker züngeln die Flammen, das

Holz knistert, die Wärme wird spürbar.

Ein wunderbares Feuerspiel entsteht und

lädt ein, einfach zu entspannen und

zu geniessen. Winterzeit ist Feuerzeit.

Und für uns Grund genug, Ihnen die neusten

Cheminées und Öfen zu präsentieren.

von Ursula Bünter

Vom 
Funken 

zum
Feuer

Einer ganz nach persönlichem Geschmack 
ist der stilvolle Ofen «Ambia». Denn dank 
vielfältiger Verkleidungsvarianten kann 
er von rustikal bis elegant individuell an 
die eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
angepasst werden. Rika
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TREND — Öfen & Cheminées
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1_Die Fina-Linie bekommt Zuwachs: Der Ofen «Rüegg Cassia» kommt 
designmässig reduziert auf das Wesentliche daher und kann mit seinen 
Massen auf weniger als einem halben Quadratmeter installiert werden. 
Seine edle Schwarzstahl-Oberfäche zeugt von zeitloser Eleganz. Rüegg 
Switzerland 

2_Die Cheminées dieses Unternehmens werden nach den indiviudellen 
Wünschen und Vorstellungen der Kunden hergestellt. Dabei kommen nur 
ausgewählte Materialien zum Einsatz, die auch optisch auf die Raumge-
gebenheiten abgestimmt sind. Markus Rüegg

3_Es muss nicht immer ein Holzfeuer sein. Denn mit dem Gas-Kaminofen 
«Nexo» lässt sich das Feuer auf Knopfdruck schnell und bequem ein-
schalten und wirkt dabei dank fortschrittlicher Technolgoie sowie den 
handgefertigten Holzscheit-Imitationen aus Keramik wie ein realistisches 
Flammenbild. In fünf verschiedenen Grössen und sechs Lackierungen 
erhältlich. Attika

4_«Pavone» ist ein kleiner, eleganter Ofen mit Panorama-Sichtscheibe. 
Mit seiner kreisrunden Form und seinen Dimensionen passt er in jedes 
Raumkonzept und sorgt für gemütliche Stimmung. Alpinofen

5_Einen Rundumblick aufs Flammenspiel hat man beim Kaminofen «Ivy», 
der mit seiner quadratischen Grundform und den abgerundeten Ecken 
elegant und zeitlos daher kommt. Der Kamin lässt sich mit verschiedenen 
Anbauteilen individualisieren und ausbauen. Austroflamm
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1_Das Unternehmen plant, entwickelt und stellt seit Jahren individuell 
gefertigte Feuerstellen her, die mit viel Liebe zum Detail in einheimischen 
Werkstätten gefertigt werden. In diesem Beispiel hier wurde die Feuer-
stelle in der Kücheninsel integriert und ist so konzipiert, dass trotzdem 
in der Küche möglichst wenig Hitze entsteht, dafür aber eine wohlige 
Atmosphäre geschaffen wird. Wirth & Schmid

2_«Wall» ist der erste Ofen, den die Designerin Patricia Urquiola ent-
worfen hat. Der Pelletofen liegt direkt an der Wand an, um so die Rohre 
und technischen Anschlusselemente verstecken zu können. Spezielles 
Merkmal ist der Sockel, den es in verschiedenen Ausführungen wie Stahl, 
Stein, Holz oder Zement gibt und der als Gestaltungselement dient. MCZ 

3_Ökologische Heiztechnik und elegantes Design treffen bei der Reihe 
T-Two aufeinander, deren neustes Modell «T-Two Steel» dank Spei-
chereinsatz für eine langanhaltende Wärmespeicherung von circa sechs 
Stunden sorgt. Tonwerk Swiss / Tiba
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DESIGN FÜR INDIVIDUALISTEN
Die neuen RIKA Designkamine schaffen durch flexible Möglichkeiten der Oberflächengestaltung 
individuelle Gestaltungsfreiheit. Das macht den RIKA Designkamin zu einem modernen Ofen für 
Individualisten. Die innovativen RIKA Designkamine lassen sich perfekt mit stilvollen Einrichtungs-
elementen verbinden und formen so einen markanten Blickfang – von traditionell-klassisch bis 
modern-progressiv. Die gleichmäßige, optimierte Scheibenluft-Verteilung entlang der gesamten 
Scheibenbreite und hohe Brennraumtemperaturen verhindern Rußablagerungen am Glas – so gut 
wie bei keinem anderen Kamin. Außerdem überzeugt die Produktreihe durch geringste Emissionen 
und einen sehr hohen Wirkungsgrad im Segment der freistehenden Kamine.

Mehr Informationen unter: www.rika.ch
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