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Verleihen Sie Ihrem Kaminofen Farbe
Ein neues Konzept von WIKING macht Ihren Kaminofen zu einem echten Erlebnis – auch dann,
wenn kein Feuer in ihm brennt
In Dänemark sind wir daran gewöhnt, dass Kaminöfen schwarz sind.
Nun bietet ein neues Konzept des dänischen Kaminofenherstellers HWAM den Verbrauchern die
Möglichkeit, ihre Kaminöfen in ein farbenfreudigeres Möbelstück zu verwandeln, das das Heim
schmückt und spannend anzusehen ist
– selbst dann, wenn kein Feuer im Ofen brennt.
„Wir haben die alten Tugenden des traditionellen Kachelofens mit modernen Trends kombiniert, bei
denen der Kaminofen als Möbelstück oder als Dekoration in den eigenen vier Wänden betrachtet
wird“, sagt der Geschäftsführer von HWAM A/S, Stefan Hvam Pedersen.
Eine Reihe ausgewählter Kaminöfen der WIKING-Serie des Unternehmens ist mit Verkleidung aus
Keramikkacheln in zehn unterschiedlichen Farben verfügbar. Von Ferrari-rot bis zu gedämpften
Erdfarben, die der Oberfläche des Kaminofens einen nahezu lederartigen Look verleihen.

Ihr ganz individueller Kaminofen
„Die Farben bieten die Möglichkeit, Ihren Kaminofen, der oftmals eine zentrale Rolle daheim
einnimmt, individuell zu gestalten. Nun haben Sie die Möglichkeit, das Heim mit spannenden Farben
zu versehen und aufzuhellen, wenn dies zum übrigen Einrichtungsstil passt. Hier bieten sich viele
Möglichkeiten – die dem Kaminofen allesamt einen ganz neuen Ausdruck verleihen“, sagt Stefan Hvam
Pedersen.
„Auf den südeuropäischen Märkten sind Kaminöfen mit Kachelverkleidung seit vielen Jahren
verbreitet. Nun ist es unserer Meinung nach an der Zeit, dass auch Dänemark und den übrigen
Märkten die vielen Möglichkeiten angeboten werden“, sagt er.

Dahinter steckt klassisches Handwerk
Ebenso wie die Kaminöfen von WIKING steckt auch hinter den keramischen Kacheln gutes und
traditionsreiches Handwerk.
Diese werden vom deutschen Handwerksbetrieb Kaufmann Keramik geliefert, der seit einigen
Generationen handgemachte Keramikprodukte für viele industrielle Zwecke liefert. Der Betrieb ist für
hohe Qualität und den Stolz bekannt, den man empfindet, wenn man es versteht, ein altes
traditionsreiches Handwerk für moderne Produkte zu nutzen, die für Verbraucher von heute von Wert
sind.
Kaminöfen von WIKING werden mit neuen Kacheln montiert geliefert, die – abgesehen vom
gelegentlichen Abwischen mit einem feuchten Lappen – keine Wartung erfordern.
Die Kacheln der neuen Serie werden im April 2018 auf sämtlichen Märkten von WIKING eingeführt
Weitere Informationen sind bei HWAM A/S unter der Telefonnummer +45 86 92 18 33 erhältlich
Siehe auch: www.wiking.com

