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Länger anhaltende Wärme aus dem Kaminofen dank Naturstein
Die natürliche Wärme aus dem Kaminofen erhält eine ganz neue Dimension, wenn der Ofen mit
Stein verkleidet wird
Ein Kaminofen verleiht Ihrem Wohnzimmer das gewisse authentische ursprüngliche Etwas. Der
Mensch ist seit jeher von Feuer fasziniert und schon zu Zeiten unserer Vorväter war der Kaminofen
natürlicher Sammelpunkt der Familie, an dem man es sich gemütlich machte.

Eine neue und exklusive Steinkollektion des dänischen Herstellers HWAM macht Ihren Kaminofen
noch authentischer. Über den stark dekorativen Effekt hinaus hält Steinverkleidung auch die Wärme
des Kaminofens, die in den Stunden nach dem Ausbrennen langsam Wärme in den Raum abgibt.

„Die Öfen der neuen Serie bieten dem Verbraucher die Möglichkeit, ihrem Kaminofen eine individuelle
Note zu verliehen. Die Steinverkleidung besteht aus Naturstein – Kalk- oder Sandstein, der im
Steinbruch abgebaut und bei unserem Lieferanten in Deutschland verarbeitet wird. Jede Verkleidung
weist ihre ganz eigenen einzigartigen Prägungen auf – jeder Ofen ist ein Unikat“, sagt der
Geschäftsführer von HWAM A/S, Stefan Hvam Pedersen.

Die Öfen au der exklusiven Steinkollektion von HWAM werden mit Stein in drei unterschiedlichen
Farben geliefert: Rosewood, San Sebastian und grauer Sandstein, die den Raum allesamt auf ihre ganz
eigene Weise prägen.
Naturstein wird in Steinbrüchen an verschiedenen Orten auf der Erde abgebaut und bringt 100
Millionen Jahre an Gesteinsgeschichte in Ihr Wohnzimmer. Jeder einzelne Ofen zeigt sein ganz eigenes
Bild davon, wie Gebirgsketten entstanden sind.
„In mittel- und südeuropäischen Ländern ist Natursteinverkleidung weit verbreitet, nicht zuletzt in
Deutschland, hier ist jeder dritte Kaminofen mit Stein verkleidet“, sagt Stefan Hvam Pedersen.
„Nun möchten wir den Verbrauchern in anderen Ländern gerne die vielen Möglichkeiten aufzeigen, die
ein eigener, einzigartiger und persönlicher Kaminofen bietet“.
Die Kaminöfen der neuen Serie werden im April 2018 auf sämtlichen Märkten von HWAM eingeführt.

Weitere Informationen sind bei HWAM A/S unter der Telefonnummer +45 86 92 18 33 erhältlich
Siehe auch: www.hwam.de

