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Genießen Sie den Anblick kontrollierter Natur
im Wohnzimmer
Nordischer Minimalismus, dänisches Handwerk und Smart-Technologie, wunderschön
vereint, zähmen in einem neuen, umweltfreundlichen Kaminofen für moderne Wohnungen die Flammen des Feuers.
Ob es nun die Wogen der Brandung sind oder die sanft hinterm Fenster des Kaminofens tanzenden Flammen – Groß und Klein lieben die raue Natur, die uns hektische moderne Menschen
brennend fasziniert und auch wieder angenehm beruhigt.
Der dänische Kaminofenhersteller Hwam und das Designduo Henrik Sørig und Tobias Jacobsen wollen es uns jetzt noch leichter machen, die wärmende Kraft der Natur in die Wohnung
hereinzuholen. Erreicht wird dies mit zwei neuen Kaminöfen, deren Design von der Absicht
ausgeht, möglichst groß angelegte Sicht auf die tanzenden Flammen des Kaminfeuers zu eröffnen.
„Sowohl im Design als auch in der Konstruktion haben wir die neuen Kaminöfen so gestaltet,
dass ein besonders schönes Flammenbild entsteht. Das Feuer soll Platz haben, muss aber
auch kontrolliert werden. Die neuen Kaminöfen sind so entworfen, dass wir mit Hochgenuss ein
Stück kontrollierte Natur daheim im Wohnzimmer betrachten können“, erläutert der Designer
Henrik Sørig.
Der stilsichere Eckstein des Wohnzimmers
Die zwei Kaminöfen Hwam 4510 und 4520 sind die kleinsten der 4500-Serie von Hwam und
setzen das klassische und minimalistische Gestaltungskonzept der Serie mit einer leicht gewölbten Vorderseite und optionalen Seitenfenstern fort, sodass man aus mehreren Blickwinkeln
freie Sicht auf das Feuer hat. Und natürlich mit der intelligenten Technologie von Hwam zur
Steuerung des Holzverbrauchs im Feuer.
Bei ihrer Arbeit an den neuen Kaminöfen haben Henrik Sørig und Tobias Jacobsen den Kaminofen als ein Möbelstück betrachtet.
„Der Kaminofen ist der Eckstein des Wohnzimmers, der Aufmerksamkeit auf sich lenkt und alles
zu einem Ganzen verbindet. Ein Kaminofen muss sich daher gut einfügen und ein schöner Anblick sein, egal ob gerade ein Feuer in ihm brennt“, erklärt Henrik Sørig und hebt auch hervor,
dass die Designer sich besonders auf den Sockel konzentrierten.
„Wir haben den herkömmlichen Sockel herausgefordert und die Gestaltung neu zu konzipieren
versucht. Als Resultat ging daraus ein leichter, beinahe schwebender Sockel hervor.“
Der intelligente Kaminofen
Hinter dem stilvollen, minimalistischen Äußeren verbirgt sich fortgeschrittene Technologie, die
für volle Ausnutzung des Brennholzes und optimale Verbrennung sorgt. Die Technologie nennen wir den Smart-Kaminofen von Hwam.
„Der Smart-Kaminofen von Hwam sorgt für stabile Verbrennung und gleichmäßige Temperatur,
was sowohl für die Bewohner als auch die Umwelt von Vorteil ist. Mit einer App oder Fernbedienung stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, woraufhin das System Bescheid gibt, wenn

Brennholz nachgelegt werden muss", sagt Stefan Hvam Pedersen, Geschäftsführer der Hwam
A/S.
Hwam ist ein 100-prozentig dänischer Familienbetrieb, der seit 1973 in der High-TechProduktionsanlage der Familie in Hørning bei Aarhus Kaminöfen produziert.

Fotobeschreibung 1: Mit den zwei neuen Kaminöfen 4510 und 4520 haben die Designer Henrik Sørig und Tobias Jacobsen ein Element der Natur ins Wohnzimmer geholt. Das stilvolle,
organische Design macht die Kaminöfen zu einer eleganten Bereicherung jedes Wohnzimmers.
Fotobeschreibung 2: Bei der Arbeit an den neuen Kaminöfen 4510 und 4520 haben Hwam
und die Designer Henrik Sørig und Tobias Jacobsen den Ausdruck und die Form des Sockels
neu konzipiert. Als Ergebnis entstand ein leichter, nahezu schwebender Sockel mit elegantem
Flair.
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