
KAMINE

Kamin-Zauber 
im Trittauer Feuerhaus
Mit dem Herbst kommt wieder 
die Zeit, in der wir es uns Zuhau-
se gemütlich machen. Wer träumt 
da nicht von heimeliger Wärme 
und davon das „Sonnenlicht des 
Feuers“ im schönen Kaminofen zu 
genießen. So hat der Winter etwas 
auf das wir uns jeden Tag freuen 
können. Ein guter Kaminofen ist 
eine der effektivsten und sparsams-
ten Heizquellen, die es gibt. Mit 
zwei bis vier Holzscheiten ist das 
Wohnzimmer warm und im Laufe 
kurzer Zeit verteilt sich die Wärme 
im Haus. Das hilft den Brennstoff 
für die Gas- oder Ölheizung zu 
sparen. Dazu kommt noch die 
besonders umweltverträgliche 
Verbrennung. So setzt z.B. tro-
ckenes Holz, in einem guten, 

modernen Kaminofen verbrannt 
nur so viel CO2 frei, wie  der Baum 
im Laufe seines Lebens aus der 
Umwelt aufgenommen hat. Das 
heißt, ob wir es verbrennen oder 
es im Wald verrottet, die Menge 
CO2, die frei gesetzt wird ist genau 
die gleiche. Wir haben eine große 
Ausstellung und halten ständig 
circa 50 Ausstellungsöfen, die 
wir Ihnen gerne zeigen möchten, 
für Sie bereit.
Achtung: Am Sonntag, den 29. 
Oktober haben wir von 13 bis 18 
Uhr für Sie geöffnet und im Rah-
men der Contura Herbstaktion 
erwarten Sie besonders günstige 
Preise, im Trittauer Feuerhaus, 
Bahnhofstraße 31, Tel.: 04154/ 
709 499.

Das Spiel mit dem Feuer

„Menschen haben eine recht 
klare Vorstellung davon, wie 
sie sich ihr Heim und ihre 
Welt gestalten wollen, um sich 
so wohl wie möglich darin zu 
fühlen.” 
Um diesem Wunsch so nah wie 

möglich zu kommen, wurde das 
ALFRA Feuer geschaffen, das 
z.B. auch die Köhn Wintergar-
tensystem GmbH, Garstedter 
Weg 281 anbietet. Es wurde 
vorrangig dafür gebaut, um 
Ihrem Heim eine wohlige 
Atmosphäre zu ermöglichen. 
Wie bei jedem Brennvorgang 
entsteht das Nebenprodukt 
Wärme.
Innerhalb von 5-10 Minuten ist 
ein ALFRA Kamin demontiert 
und an einer anderen Stelle wie-
der aufgestellt ohne an einem 
Schornstein gebunden zu sein. 
Durch die Verbrennung von 
ALFRATOL entstehen keinerlei 
Rauch und schädliche Abgase 
in relevanten Mengen. Das Er-
gebnis der Verbrennung enthält 
Wärme, Wasserdampf und CO². 
Die innovativen Kamine 
bestehen je nach Modell aus 
hochwertigen MDF, AV 100, 
massivem Naturholz, Edelstahl, 
hochwertigem Blue Pearl Gra-
nit, Rosso Verona, Jura Marmor 
uvm. Ein herrlich loderndes 
Feuer im offenen Kamin kostet 
nicht wesentlich mehr als ein 
herkömmliches Kaminfeuer. 
Mehr Informationen gibt es unter 
Tel.: 55 59 94 81, www.koehn-
wintergartensysteme.de.

Eine feurige 
Versuchung
Leises Knistern und Knacken, orangene-, rote- und gelbe 
Flammen, ein einzigartiger Geruch und diese kuschelige 
Wärme – wer träumt nicht davon in den dunklen Monaten 
sich mit einem Glas Wein vor dem Kamin zu entspannen. 

Die Geschichte der warmen und 
kuscheligen Feuerstelle lässt sich 
bis in die Bronzezeit zurück 
verfolgen, allerdings handelte 
es sich damals noch um einen 
Phalbauofen. Seit dem hat der 
Kamin sämtliche Baustile und 
Epochen, wie unter anderem 
Gotik, Barock, Biedermeier und 
Jungenstil, durch laufen. Und bis 
vor 200 Jahren war der Kamin als 
Wärmestelle noch weit verbreitet. 
Aber seit Einführung der Zentral-

heizung gerät der Kamin immer 
mehr in Vergessenheit. Doch was 
gibt es schöneres als an kalten 
und nassen Herbst- und Win-
tertabenden vor dem Kamin zu 
sitzen und sich die Füße wärmen 
zu lassen. Egal ob es sich um ei-
nen traditionellen offenen Kamin 
handelt oder um die technische 
Weiterentwicklung des geschlos-
senen Kamins, er bringt wohlige 
Wärme und Zufriedenheit in Ihr 
Leben.      lp
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Verteiler ab 13 Jahren. 
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