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Deutschlands größtes 
Ofen- und Kaminstu-
dio ist ab sofort noch 

größer: Seit heute können sich 
die Kunden auf über 1500 qm 
Ausstellungsf läche mehr als 
100 Feuerstellen live anschau-
en. Besonderes Highlight ist die 
Weltpremiere des ersten Multi-
media-Kamins. Die Vereinigten 
Ofen- und Kaminwerkstätten 
haben zusammen mit den LCD-
TV- und Sound-Experten von 
SHARP und Bose ein Kamin-
Konzept entwickelt, das neben 
der gemütlichen Ausstrahlung 
des Kaminfeuers auch noch die 
Vorzüge exklusiven Musik-

Deutschlands größtes 
Ofen- und Kaminstudio 

Genusses, Fernsehens und die 
des Internets komfortabel mit-
einander verbindet. Die Brüder 
Frank und Stefan Nehry laden 
deshalb Interessenten, Kunden 
und Freunde vom 21. bis 23. 
September 2007 zum großen 
Feuerfest nach Braak (bei der 
Braaker Mühle) ein. In einem 
speziell gestalteten Pavillon, 
der in die neue Ausstellungsflä-
che eingebettet wurde, zeigen 
die Feuer-Fachleute eine Über-
sicht von Pellet-, Kamin- und 
Scheitholzheizungen, die sich 
problemlos in eine bestehende 
Heizungsanlage integrieren las-
sen. Die Nutzung regenerativer 

Energiequellen steht dabei im 
Vordergrund. Alle Fragen zum 
umweltschonenden und energie-
bewussten „Heizen mit Holz“ 
werden vor Ort fachmännisch be-
antwortet. VOK-Vorstand Frank 
Nehry erläutert: „Die meis- 
ten Leute wissen nicht, wie öko-
logisch und sinnvoll das Heizen 
mit Holz ist. Der Holz-Kreislauf 
funktioniert in zweierlei Hin-
sicht perfekt: Die Menge, die 
geschlagen wird, wird wieder an-
gepflanzt. Derzeit besteht sogar 
ein Überangebot an Brennholz. 
Allein durch die Durchforstung 
der Waldbestände fällt mehr 
Schwachholz an als momentan 

zu vermarkten wäre. Zudem wird 
das bei der Verbrennung frei-
gesetzte CO2 im Naturkreislauf 
von den Neuanpflanzungen aus 
der Luft gefiltert und im wach-
senden Holz gespeichert.“  Und 
dass so viel Umwelt-Bewusstsein 
auch sehr praktisch und extrem 
hübsch umzusetzen ist, beweist 
der exklusive „CookCook“, ein 
stylischer Mix aus Herd, Kamin 
und Grill, der in jeder Küche zum 
Design-Blickfang wird. Es gibt 
also viel zu sehen und zu erleben 
beim Feuerfest in Braak. Öff-
nungszeiten: täglich 10-18Uhr. 
Infos unter: www.vok-ag.de
                                        Quelle: VOK


