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Leidenschaft
Wärme

iHrE zufriEdEnHEit  –  unsEr ziEl
Mit leidenschaft arbeiten wir seit 2003 an der optimierung der Kombination von 
ofen-Baukomponenten. Wir forschten und testeten jahrelang mit dem Ergebnis, 
dass unsere Öfen heute deutlich schneller Wärme entwickeln als herkömmliche 
Modelle auf dem Markt. dieses erfolgreiche Prinzip beruht auf einem integrierten 
umschaltmechanismus von Konvektion auf speichergrundofen mit idealer  
speichermasse (speckstein). als Herzstück des ofens, dem Heizeinsatz, verwenden 
wir Komponenten eines renommierten deutschen Herstellers (schmid). Mit der 
kurzen anheizzeit von ein bis zwei stunden, der lang anhaltenden speicherwärme 
(24 h und das im ganzen Haus) unserer Öfen bieten wir ihnen ein ausgereiftes  
Produkt, das auch ganz individuell nach ihren Wünschen gestalt annehmen kann.

Mit der zufriedenheit unserer Kunden erweisen sich unsere Öfen in sachen Wohn-
komfort als wahre schätze. gern sorgen wir auch bei ihnen zuhause dafür, dass es 
durch unsere ofenwärme wunschlos behaglich wird und bleibt. ich freue mich als 
ofenbauer mit familientradition in deutschland diese tradition aufleben zu lassen 
und zu erhalten. 

Die Kriterien Unserer Öfen:
+	 Große sichtscheibe für den Blick auf ein behagliches feuer
+	 schönes und zeitloses Aussehen
+	 Bestes Preisleistungsverhältnis
+	 strahlungswärme genießen und das bis zu 24 stunden lang
+	 Bereits nach nur 15 Minuten Wärme (Konvektion).  30 % Konvektion, 

70 % strahlungswärme in die speichermasse
+	 Multi-Air-funktion
+	 Als Hauptheizung nutzbar, bis zu 100 m2  über mehrere etagen
+	 Kochen und/oder Backen
+	 Je nach Heizeinsatz auch Mischbrand möglich (Holz oder Kohle)
+	 Platzsparend: „Marquise“ braucht nur 0,6 m2  Platz.
+	 Kein Partikelfilter notwendig, kein ruß durch gute Leistung der Heizeinsätze 
+	 schnelle uns saubere Montage innerhalb 1 bis 2 tage
+	 einfach und schnell zu reparieren. schamotte in der Brennkammer wird innerhalb 

von 20 Minuten getauscht, Heizeinsatz innerhalb einer stunde. 
+	 solides langlebiges Zugsystem aus speckstein
+	 Komfortabel	beim	Umzug	 –  einfacher Ab- und Aufbau



3

Leidenschaft
Wärme »Marquise-bF«

leistungsstarker ofen im klassischen schlichten design mit Backfach zum Kochen und Backen.
zwei tonnen gewicht mit Multi-air-system; geeignet für 200 qm Wohnfläche auf mehreren Etagen. 
Mit der serie Marquise können sie ihr Haus komplett heizen ohne zusätzliche Heizung.

160 m2 auf zwei 
Etagen (Wochenend-
haus) werden mit 
unserem ofen in drei 
stunden warm.
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»Marquise Mit backFach«

Breite: 1020 mm
Höhe: 1620 mm, mit Backfach: 1920 mm
Tiefe: 600 mm; mit 9 KW Einsatz
Speichermasse: 1808 kg (Leichte Ausführung), mit Backfach 2340 Kg 
Gesamtgewicht: 1808 kg; 9 KW Einsatz

Verschiedene Ausführungen möglich (Bank, Backfach)
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft

tEcHniscHE datEn

Mit diesem geräumigen Backfach 
können Sie kochen und backen.
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„Marquise soft“ 
(oben)
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»Niklas«

tEcHniscHE datEn
Breite: 800 mm
Höhe: 1620 mm 
Tiefe: 530 mm
Speichermasse: 1000 kg (Leichte Ausführung)
Gesamtgewicht: 1320 kg; 6 oder 8 KW Einsatz

Verschiedene Ausführungen möglich (Aufpreis)
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)

specksteinöfen über 1000 kg Wärme
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Wärme
»ekkard«

tEcHniscHE datEn
Breite: 950 mm
Höhe: 1590 mm
Tiefe: 550 mm; mit 6 KW Kamineinsatz
Speichermasse: 980 kg (Leichte Ausführung) 
Gesamtgewicht: je nach Ausführung

Verschiedene Ausführungen möglich (Bank, Backfach)
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft
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»haka« 5 / 6 / 7 mit hypokaustum technik

tEcHniscHE datEn
Breite: 800 mm
Höhe: 1600 mm  |  1900 mm  |  2200 mm 
Tiefe: 700 mm
Speichermasse: 752 kg  |  903 kg  |  1053 kg (leichte Ausführung)
Gesamtgewicht: 1076 kg   |  1234 kg  |  1393 kg

Verschiedene Ausführungen möglich (Backfach, Bänke usw.) 
Allergiefreier Ofen – keine Luftgitter
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft
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»haka« 5 / 6 / 7 mit hypokaustum technik

„Haka soft“ 

Haka mit Backfach
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»liNda« – unser kundenliebling

tEcHniscHE datEn
Breite: 930 mm
Höhe: 1620 mm 
Tiefe: 530 mm
Speichermasse: 1100 kg
Gesamtgewicht: 1380 kg

Verschiedene Ausführungen möglich (gegen Aufpreis)
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft
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»liNda« – unser kundenliebling

„linda soft“
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wärme im ganzen haus

heizen nach bedarf
durch das Multi-air-system wird 
ermöglicht, dass die kalte raumluft 
(umluft) vom ofen angesaugt wird, 
und die warme luft (zuluft) jetzt 
nach oben oder in den Keller strömen 
kann. so wird das ganze Haus über 
mehrere Etagen mit wohliger Wär-
me 24 h versorgt. (abbildung rechts, 
ofenrückseite mit anschußöffnun-
gen des Multi-air-systems) 

Kalte Luft
wird vom Ofen ange-
saugt und so wird Platz 
frei für die aufsteigende 
warme Luft des Ofens

AlternAtive für GAs- und ÖlheizunG

Schorn steinanschluss

Zuluft

Umluft
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wärme im ganzen haus
AlternAtive für GAs- und ÖlheizunG
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»liNa«

Breite: 720 mm
Höhe: 1580 mm
Tiefe: 620 mm
Speichermasse: 690 kg (Leichte Ausführung) 
Gesamtgewicht: 930 kg

Verschiedene Ausführungen möglich (gegen Aufpreis)
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft

tEcHniscHE datEn

»Bei der Beratung haben wir gleich gemerkt, dass hier Erfahrung und 
Fachkompetenz einhergehen. Der Beruf des Ofenbauers wird nicht ausge-
übt, er wird gelebt!« Familie Schlehe, Barsinghausen
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»Victoria«

tEcHniscHE datEn
Breite: 1290 mm
Höhe: 1590 mm 
Tiefe: 600 mm; mit 9 KW Einsatz
Speichermasse: 1598 kg

Verschiedene Ausführungen möglich
Gegenstromprinzip, mit Anheizklappe (Lockfeuer nicht nötig)
Multi-Air-System: mehrere Räume gleichzeitig beheizen

Wärmeabgabe sofort nach dem Anheizen, Warmluft (Konvektion)
und nach der Feuerung,– stundenlange Strahlungswärme und Warmluft
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umbau? kein problem!
aus alt machen wir neu
sie sind mit ihrem alten ofen nicht mehr zufrieden – er arbeitet nicht effizient und versorgt nicht 
das ganze Haus mit Wärme? – dank unserer neuen technologie wird jetzt das ganze Haus wohlig 
warm.  Wir können alte specksteinöfen verschiedenster fabrikate „sanieren“ und mit unserer 
speziellen neuen technik aufrüsten.

3 Tonnen Modell heizt nur die Stube 2 Tonnen Ausführung heizt das ganze Haus

Vorher Nachher
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Vielfalt

speckstein-tunnelofen

speckstein – verputzt
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Vielfalt
weitere ausführungen

Haka verputzt
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unsErE stärKEn:

gut zuhören.
ihre Wünsche und Vorstellungen sind uns sehr wichtig und maßgebend 
für die Planung ihres neuen ofens. unsere Beratung dient dazu, für sie 
den idealen ofen zu entwickeln, der individuell und speziell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist und ebenso eine effiziente lösung für sie 
darstellt. 

Präzise planen.
Haben wir gemeinsam alle Voraussetzungen für die Entwicklung 
ihres ofens geklärt, visualisieren wir mit Hilfe eines 3 d-Programms 
ihren ofen als simulation. sie können so vorab einen besseren Ein-
druck von der umsetzung bekommen und sind so auf der sicheren 
seite. Was sie sehen ist, was sie bekommen.

 
schnell umsetzen.
sind alle details und ein termin für den aufbau mit ihnen abgestimmt, geht es  
gleich in die umsetzung. schon innerhalb von zwei tagen bauen wir ihnen ihren  
neuen ofen auf. Wir arbeiten solide, professionell und schnell. 

Noch nicht überzeugt? – dann kommen sie in unsere kleine ausstellung und erleben 
sie unsere komfortablen und leistungsstarken Öfen hautnah.  
Bitte vereinbaren sie auf jeden fall vorab mit uns einen termin, bevor sie anreisen.  
Melden sie sich telefonisch oder über nutzen sie das Kontaktformular auf  
unserer Website. Wir melden uns dann schnellstmöglich bei ihnen.



kein lockfeuer nötig

kein kondenswasser

dank dieser integrierte anheizklappe, entsteht im schornstein kein Kondenswasser.. 

der rauchzug unserer Öfen ist mit schamotteplatten  
aus gekleidet, somit vermeiden wir die Bildung von  
Kondenswasser, wie es bei herkömmlichen Öfen oft  
der fall ist.

warum unsere öfen?
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Backfachklappe

Stellknopf/
Anheizklappe

WartuNG uNd PFleGe
Um die reibungslose Funktionalität zu gewährleisten, sollen einmal im Jahr die Rauchgas-
züge gereinigt werden.
Jede 5 Jahre sollte zusätzlich der Ofen- und der Innendeckel abgenommen werden, um 
den Ofen gründlich zu reinigen und den Zustand zu prüfen.

Wir empfehlen Ihnen Ihren Ofen in einem Heizzyklus von 
12 Stunden zu heizen, so bleibt der Ofen immer warm und 
der Brennstoffverbrauch gering.
Nachdem das Holz abgebrannt ist und sich nur ein wenig 
Glut in der Brennkammer befindet, sollte die Drossel- und 
die Luftzufuhrklappe zugemacht werden. Während des 
Abbrennens ist die Ofentür geschlossen zu halten.

Das Entfernen der Asche
Die Asche kann mit einer Schaufel oder einem Aschesauger 
entnommen werden. Beachten Sie, dass sich in der Asche 
noch glühende Holzreste befinden können, lassen Sie des-
halb den Ascheeimer noch ein Paar Tage abgedeckt stehen 
oder befeuchten Sie die Asche mit Wasser.

Reinigung der Glasscheibe
Sollte die Glasscheibe einmal verschmutzt sein, bekommen 
Sie es mit dem alten, guten Oma-Trick sauber, nämlich mit 
der Asche selbst.
Desweiteren eignet sich für die Reinigung der Glasschei-
be auch feine Stahlwolle, die Sie in fast jedem Baumarkt 
bekommen können.
Verzichten Sie bitte auf chemische und flüssige Reiniger.

Natursteinpflege
Reiben Sie Ihren Ofen in kaltem Zustand mit einem feuch-
ten Tuch ab, um den Stein zu reinigen und zu pflegen.
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Warnhinweise
Achtung! Wie jedes Heizgerät haben auch unsere Öfen eine hohe Oberflächentemperatur, 
welche zu schweren Verbrennungen führen kann. Verwenden Sie immer ein geeignetes 
Werkzeug und einen Schutzhandschuh. Sie sollten auf keinen Fall versuchen Glut über Nacht 
zu halten! Folgen Sie keinen unsicheren Tipps, wie das Einwickeln von Briketts mit feuchtem 
Zeitungspapier bei fast komplett geschlossener Luftzufuhr! Es besteht die Gefahr einer  
KOHLENMONOXYDVERGIFTUNG!
Legen Sie außerdem auf keinen Fall Holz in einen heißen Ofen bei geschlossener Verbren-
nungsluftzufuhr nach, da eine Verpuffungsgefahr besteht!
Vorsicht! –Die Oberflächentemperatur des Ofens kann im Betrieb bis zu 90° C betragen. Ver-
zichten Sie auf jegliche flüssige Mittel bei der Anfeuerung!

Brennstoffe
Das Brennholz muss richtig trocken sein und für den Heizeinsatz passende Länge haben. Ver-
wenden 5ie nur für den Heizeinsatz geeignete Brennstoffe, diese finden 5ie auf dem Typen-
schild.
Frisch geschlagenes Holz sollte mindestens zwei Jahre unter einem Dach gelagert werden, 
bevor es zum Heizen verwendet werden kann.
Die Holzscheite sollten idealerweise armdick gespalten werden, so erreicht die Brennkammer 
in kurzer Zeit ihre maximale Temperatur. Das ist besonders beim „Kaltstart“ wichtig.

Anheizen
„KALTSTART“ – Der Ofen hat die Umgebungstemperatur.
1. Öffnen Sie die Drosselklappe (Griffposition „entlang des Verbindungsrohres“).
2. Bringen Sie den Stellknopf von der Anheizklappe in die Position: „AUF“.
3. Legen Sie in die Brennkammer zwei Holzscheite, dann ein paar Anzünder darüber und 
anschließend darauf wieder 5 bis 6 Holzscheite. Eröffnen Sie das Feuer. Lassen Sie die Tür 5 bis 
10 mm geöffnet. Die Außenluftzufuhr ist komplett zu öffnen. Bildet sich beim Schließen der 
Tür, nach 5 bis 10 Minuten ein Beschlag auf der Glasscheibe, lassen Sie die Tür für weitere paar 
Minuten auf, bis der Beschlag verschwindet.
4. Nach dem Abbrennen der ersten Brennraumfüllung (ca. 30 – 40 min.), kann der Stellknopf 
in die Position „ZU“ gestellt werden. Jetzt nehmen die Rauchgase den langen Weg – der Ofen 
befindet sich in der „Speicherphase“.
„WARMSTART“ – Wurde der Ofen in den letzten 12 Stunden geheizt, ist er noch bis zu 
30 % – 40 % warm, allerdings ist der Schornstein bereits kalt. Aus diesem Grund den Stellknopf 
und die Drosselklappe in die Position „AUF“ bringen und den Ofen, wie beim Kaltstart anfeu-
ern und nach ca. 25–30 min. Brenndauer den Stellknopf wieder in die Position „ZU“ zurück-
stellen.

Das Nachlegen von Holz
Nach dem Abbrennen der ersten Holzfüllung (Glut mit kleiner Flamme vorhanden), schließen 
Sie die Außenluftzufuhr und öffnen Sie für einige Sekunden die Tür einen Spalt, damit sich 
der Druck in der Brennkammer ausgleicht, danach können Sie die Tür komplett öffnen und 
Holz nachlegen. Anschließend sollten Sie die Luftzufuhrklappe wieder zu öffnen.

Abbrennen
Ein Heizzyklus beim Kaltstart benötigt Holz mit dem Gewicht von 1 % des Ofengewichts und 
dauert ca. 3 Stunden. Beim Warmstart braucht es nur 2/3 der Kaltstart-Holzmenge und nur  
1,5 bis 2 Stunden Zeit. Wenn Sie Lust auf einen langen Kaminabend haben, dürfen Sie auch 
weitere 2 bis 3 Holzscheiten nachlegen. In diesem Fall muss die Luftzufuhr aber geringer  
werden, so brennt Ihr Ofen länger und befindet sich zugleich in der optimalen
Balance zwischen Energieeinnahme und -Ausgabe.
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