


Tradition ist Bewahrung des Feuers
    nicht Anbetung der Asche.

Gustav Mahler
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Kachelofen, Speicherofen, 
Warmluftofen, Heizkamin, Kaminofen 

oder offener Kamin? 
Es gibt viele verschiedene Ofentypen. 
Auf Seite 16 bis 21 geben wir Ihnen 

einen kleinen Überblick.

Wenn Sie an Kamine und Kachelöfen 
denken, haben Sie oft vielleicht nur die 
wohlige Wärme und das Knistern des 
Feuers im Kopf. Aber welche Art von 

Brennstoffen gibt es und sind manche 
besser als andere ? 

 
Mit viel Liebe zum Detail !

So haben wir unsere Ofenausstellung in 
Elsenz eingerichtet. 

Es sind ca. 10 Öfen angeschlossen und 
können zur Auswahl Ihres Ofens ange-

feuert werden.

Wer, Was, Warum und Wann ? 
Wir, die Familie Wilkens leben für den 

Ofenbau. Beratung und Ratschläge 
inklusive. In intensiven Gesprächen mit 
uns werden Sie den richtigen Ofen für 

sich finden.

Wie pflegen Sie Ihren Ofen ?
Was machen Sie, wenn die Scheibe 

angelaufen ist ? Brauchen Sie spezielle 
Putzmittel ? 

Fragen über Fragen, Herr Wilkens 
antwortet.

Schön und nützlich 
aus Metall, Leder, Holz und vielem mehr.

Ob Korb, Tasche oder Holzlege 
ein schickes Accessoire, 

auf das Sie als Ofenbesitzer nicht 
verzichten sollten.

Kaminbesteck nur Accessoire oder 
wichtiges Werkzeug ?

Wann brauchen Sie eine 
Funkenschutzplatte? Wie groß und aus 
welchem Material muss die Platte sein? 

Das richtige Anbrennen des Ofens ist 
entscheidend ! 

Es gibt verschiedene Arten von 
Anzündern. Eine kleine Einführung über 
Feuerwürfel, Holzwollanzünder und Co. 

erhalten Sie ab Seite 22.
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Über uns
Firmengeschichte:

Die Firma Wilkens Ofenbau + Keramik entstand 1987 in Ep-

pingen, aus der Zusammenarbeit von Keramikermeister Hel-

mut Studer und dem Kachelofenbaumeister Edzard Wilkens. 

Zu Beginn war die Fertigung von Gebrauchskeramik, neben der 

Produktion von Baukeramik für Kachelöfen, ein Standbein des 

jungen Handwerksbetriebes. Auch heute noch liegt uns die Fer-

tigung spezieller Sonderkeramiken für handgefertigte 

Kachelöfen oder Kamine am Herzen. Unser Betätigungsfeld um-

fasst alle Variationen des Kachelofen- und Kaminbaus für 

Holzfeuerungen. Durch externe Schulungen bei führenden Her-

stellern garantieren wir Ihnen die ständige  Aktualität unserer 

handwerklichen Arbeit. Mit modernsten Berechnungsprogram-

men wird der Kachelofen oder Kamin an bestehende Schorn-

steine angepasst und somit der maximale Wirkungsgrad, sowie 

eine bestmögliche Reduktion der Emission erreicht. Natürlich 

kümmern wir uns um Ihren Schornstein als Neuanlage in Edel-

stahl oder dreischalig aus Formsteinen, zu Ihrer Holzfeuerung. 

Vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns und schauen Sie sich 

in unserer Ausstellung die vielfältigen Möglichkeiten unseres 

kreativen Handwerks an. Bestimmt finden wir zur Realisierung 

Ihrer speziellen Wünsche eine Lösung. Wir sind auch bei allen 

weiteren Fragen für Sie da, z.B. bei der Restaurierung oder War-

tung bestehender Anlagen. Der große Vorteil unserer Speziali-

sierung auf Holzfeuerungen im Ofenbau zeigt sich in Form von 

perfekter Qualität. Unser Ziel ist es, Ihnen ein Maximum an Wert 

für Ihr Geld zu bieten. 

Ihr Ofenbauteam der Firma Wilkens Ofenbau + Keramik       

Neubau, Umbau, Einbau:
In der Regel vereinbaren wir einen gemeinsamen Termin, bei 

dem wir über Ihre Wünsche und Vorstellungen sprechen.

Planen Sie den Einbau eines Holzofens in Ihrem Neubau, dann 

kommen Sie mit den Plänen Ihres Hauses und Ihren Vorstel-

lungen zu uns in unsere Ausstellung. Planen Sie einen Umbau 

oder einen Austausch der Feuerung Ihres vorhandenen Ofens, 

oder einen neuen Ofen in Ihrem bewohnten (älteren) Haus und 

Sie haben davon keine Pläne macht es Sinn, wir kommen zu 

Ihnen und machen uns vor Ort ein Bild von den aktuellen Ge-

gebenheiten. An diesem ersten Termin sprechen wir mit Ihnen, 

auf Grund Ihrer persönlichen Vorstellungen sinnvolle Möglich-

keiten durch, natürlich immer auf der Grundlage des technisch 

Möglichen.  Nach diesem Termin erstellen wir Ihnen ein Ange-

bot, bei individuell gemauerten Öfen auch die erste Skizze und 

immer eine Schornsteinberechnung nach EN 13384, damit eine 

sichere  Funktion Ihrer Holzofenanlage gegeben ist und alles 

zusammenpasst. Dieses Angebot besprechen wir persönlich, 

entweder bei Ihnen zu Hause oder in unserer Ausstellung, nach 

einer weiteren Terminabsprache. In den letzten Jahren hat es in 

der technischen Weiterentwicklung unseres Handwerks  solch 

rasante Schritte gegeben, z.B. in der Verbrennungstechnik, bei 

wasserführenden Kachelöfen oder Heizkaminen und bei den 

Abbrandsteuerungen von Holzfeuerungen, dass es inzwischen 

fast unendliche Möglichkeiten rund um die Feuerstelle in Ihrem 

Haus gibt.

Planung und Erstellung von:
Kachelöfen

Heizkaminen

Kesseltechnik

Grundöfen

gemauerte Herde

Holzbacköfen

Kaminöfen

Kundendienst
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Sie liegen uns am Herzen

Es ist nun einmal so, dass alles seine Zeit braucht und ein 

beliebter Spruch von Helmut Studer 

„Gut Ding will Weile haben” mehr denn je Berechtigung hat. 

Wir wollen Ihnen, allen Trends entgegen, unsere Zeit schenken. 

Ihr Ofen soll so viel Zeit bekommen, wie er benötigt, damit 

er so wird, wie Sie ihn sich vorstellen. Gemeinsam lassen wir 

unsere Ideen zusammenfließen, damit es eine Feuerstelle in 

Perfektion wird. Wenn der Ofen, Kamin oder Herd bei Ihnen 

zu Hause steht, sollen zu keiner Zeit Zweifel aufkommen, man 

hätte irgendetwas anders machen sollen.

Denn später, wenn Sie vor Ihrem Feuer sitzen, vielleicht mit ei-

nem Glas Wein, spüren Sie es, dass sich unsere Zeit gelohnt hat 

und Sie haben es dann, das Gefühl alle Zeit der Welt zu haben.

Ihr Ofen ist unsere Leidenschaft! Wir freuen uns auf Sie.

Edzard Wilkens
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Unsere Ofenausstellung befindet sich in Elsenz bei Eppingen, 

im ehemaligen katholischen Pfarrhaus. Mit viel Liebe zum 

Detail und Eigenarbeit haben wir einen wohligen Ort des 

Feuers erschaffen, der zum Verweilen und sich informieren 

einlädt.  Auf den folgenden Seiten führen wir Sie durch unsere 

Ofenausstellung.

Rundgang durch die Ofenausstellung



7Eingangsbereich
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9Großer Ausstellungsraum
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11Speicherofenraum
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13Küche
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15Wohnzimmer
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Ofentypen

Speicherofen/Grundofen:
Speicheröfen (oft auch Grundofen genannt) sind vom Kachel-

ofenbauer handwerklich aufgemauerte - „gesetzte“ Öfen, die 

sich vor allem durch ihre Masse auszeichnen, um viel Wärme 

im Material speichern zu können. Speicheröfen bieten ein enor-

mes Wohlgefühl, denn sie strahlen über viele Stunden hinweg 

gleichbleibende, milde Wärme ab.  Außerdem sind sie komforta-

bel, denn sie müssen nur ein bis zwei Mal täglich kräftig beheizt 

werden, um den Speicher „aufzuladen“. Speicheröfen sind aller-

dings nichts für Menschen, die am Feierabend auf die Schnelle 

ein kuscheliges Feuer genießen möchten.

Den richtigen Ofen finden ...

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Welcher Ofentyp bin ich eigentlich? Diese Frage sollten Sie sich zu allererst stellen,  wenn Sie über 

einen Ofen nachdenken. Welche Erwartungen haben Sie an den Ofen, wie soll er aussehen und was soll er kosten. Welchen Ofen 

können Sie an Ihren Schornstein anschließen, gibt es weitere Richtlinien an die Sie sich halten müssen? Diese Fragen lassen sich oft 

nicht alleine beantworten. Das Wilkens Ofenbauteam kann Ihnen jedoch bei allen Fragen mit Rat und Tat in einem Beratungsgespräch 

zur Seite stehen. Wir geben Ihnen hier einen kleinen Überblick über die verschienen Ofentypen.

Bild: Grundofen Keramik Sommerhuber Bild: Brunner BSO 3
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Heizkamin:
Der Heizkamin ähnelt optisch einem offenen Kamin. Technisch 

unterscheidet er sich jedoch stark von ihm. Im Inneren der Ver-

kleidung, welche aus den unterschiedlichsten Materialien ge-

fertigt werden kann, befindet sich ein hochmoderner Heizein-

satz. Die Verkleidung eines Heizkamins kann aus edlem Marmor, 

Granit, Naturstein, Speckstein oder Keramik gefertigt werden. 

Ob rustikal oder modern, der Gestaltung werden praktisch keine 

Grenzen gesetzt. Die große Scheibe, die einen ungetrübten Blick 

auf das flackernde Feuer gewährt, verschließt den Heizeinsatz 

und ermöglicht so eine effektive und wirtschaftliche Verbren-

nung des Brennstoffes.

Bioetanol-Kamin:
Wer nicht mit Holz feuern möchte und auch keinen Gasan-

schluss im Haus hat oder sich keinen Schornstein einbauen las-

sen möchte, muss trotzdem nicht auf das Feuerglück verzich-

ten. Ein Bioetanol-Kamin ist eine Alternative zu allem. Bioetanol 

verbrennt ohne Rauch oder Ruß und braucht deshalb keinen 

Schornstein. Ein Bioetanolfeuer ist eine sehr dekorative, aber 

eben doch offene Flamme, deshalb sind einige Sicherheitsregeln 

zu beachten. Die wichtigste ist wohl, dass ein Feuer Sauerstoff 

verbraucht und daher bei einem brennenden Bioethanolfeuer 

unbedingt für ausreichend Lüftung, z.B. ein gekipptes Fenster 

zu sorgen ist. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter. Ein 

Bioetanolfeuer können Sie bei uns in der Ausstellung testen.

Gaskamin:
Gaskamine sind eine Alternative zum Holzfeuer. Sie sind sauber 

und komfortabel im Betrieb. Sie verursachen keinen Schmutz im 

Haus, außerdem sind sie einfach bedienbar, sogar mit Fernbe-

dienung. Gaskamine sind die „Sprinter“ unter den Heizgeräten, 

da sie eine schelle Wärmeentwicklung haben. Manche zeigen 

ein ebenmäßiges Flammendesign, andere imitieren ein Holzfeu-

er täuschend echt. Wie oben gezeigt gibt es auch für den Garten 

schöne Varianten von Gaskaminen.

Bild: Gassäule für Garten oder Terrasse Bild: Stilkamin Brunner mit Mühlbacher Sandstein 
Bild mitte: Austroflamm Kamineinsatz twist & turn und Bioetanol Befeuerung 
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Kaminofen:
Während früher Offene Kamine ein Muss waren, sind heute eher 

geschlossene Kaminöfen im Trend. Sie nehmen den größten 

Marktanteil bei Holzfeuerstätten ein und werden in zwei Bau-

arten unterteilt. Kaminöfen nach „Bauart 1“ haben selbstschlie-

ßende Türen, z.B. durch Federzug und dürfen auch an mehrfach 

belegten Schornsteinen betrieben werden. Öfen nach „Bauart 

2“ haben keine selbstschließende Tür. Kaminöfen sind flexi-

bel aufstellbar, preisgünstig und vor allem als Zusatzheizung 

beliebt, weil sie schnelle Wärme liefern und durch ihre große 

Sichtscheibe einen guten Blick aufs Feuer gewähren. Optional 

sind einige Modelle mit Backfach oder Wasser-Wärmetauscher 

erhältlich.

Bild: HWAM 2640mc IHS, Gußtopplatte

Bild: Westbo Classic

Bild: von links nach rechts Igel Ofen 8L, Invicta Tipi, Tiba Aurora S, Attityd 430

Bild: Conceptfeuer Matrix Bild: firetube „shorty-silk“, Drehsockel
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Kachelofen:
Mit Liebe von Hand gearbeitet. Keramik ist ein traditionelles 

Material, das seit Jahrhunderten im anspruchsvollen Ofenbau 

verwendet wird- und auch Jahrhunderte überdauern kann. His-

torische Kachelöfen aus dem Rokoko und noch davor, zeugen 

davon. Doch lassen Sie sich nicht täuschen: Keramik ist nicht 

nur der klassische Werkstoff für den typischen Kachelofen in der 

rustikalen Almhütte, sondern mit ihm können Öfen genauso im 

streng-sachlichen Bauhaus-Stil gestaltet werden. Kachelöfen 

sind Unikate. Unterschiedliche Glasuren ermöglichen das freie 

Spiel mit Farben und Texturen. In der Formgebung ist man bei 

Keramik so gut wie ungebunden. Die handwerkliche Herstellung 

der Keramik ist ein aufwendiger Prozess, bei dem das Material 

eine lebendige, warme Ausstrahlung und Haptik bekommt, die 

selbst dann wirkt, wenn der Ofen aus ist.

Bild: Kachelofen Gutbrod (Kachelware), Ofen Innovativ (Grundofenfeuerraum)

Bild: Grundofen OI mit Handgeformter Keramik der Lebensgemeinschaft Sassen

Bild: Kachelofen firetube „burner six“, 360° drehbar, Abdeckung Stahl, Rückenlehne und Sitzbank WOK 
Keramik, orange brillant

Bild: Kachelofen Gutbrod Keramik

Bild: Heizkamin mit Austroflamm Heizeinsatz
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Küchenherd:
„Eigener Herd ist Goldes wert“ - ein Sprichwort aus einer Zeit, als 

das Backen und Kochen im Holzherd eine Selbstverständlichkeit 

war. Derzeit erleben befeuerte Herde gerade eine Renaissance 

als „Zweitherde“. Bei klassischen Ofenherden steht das besonde-

re Kocherlebnis im Vordergrund, während ein großer Kachelherd 

mit Durchheizfunktion auch in der Lage ist, einen an die Küche 

angrenzenden Raum als Kachelofen mit zu beheizen. Der Fort-

schritt ist auch an den Küchenherden nicht vorbeigegangen. 

Viele verfügen heute über ein Sichtfenster zum Feuerraum oder 

sind in das Zentralheizungssystem mit ihren Wasserleitungen 

eingebunden. 

Backofen:
Lassen Sie das Kochen und Backen wieder zu einem Erlebnis 

werden. Mit einem direktbefeuerten Holzbackofen gesunde, 

geschmackvolle und knusprige Brote backen. Backwaren aus 

einem traditionellen Backofen sind ein unvergleichliches Ge-

schmackserlebnis. Nicht nur Backen sondern auch Gerichte wie 

Braten aller Art werden nicht nur saftig, sondern bekommen 

eine knusprige und leckere Kruste. Fisch und Gemüse aus dem 

Backofen mit Schamotteplatten, nicht zuletzt Pizza, Fladenbro-

te und Flammkuchen im direktbefeuerten Backofen bieten Ih-

nen vollkommen neue Geschmackserlebnisse und Genüsse. Wir 

bieten Ihnen Backöfen auch als Bausätze an, mehrere Systeme 

können Sie bei uns ausprobieren, auch steht ein Backofen zum 

Probebacken zur Verfügung. Beim Selbstbau lassen wir Sie nicht 

alleine und die Erfahrung selbst Teil eines Backofenprojektes zu 

sein und bei der Entwicklung und Planung mitzuwirken, erzeu-

gen ein zufriedenes Gefühl. Fragen Sie uns! 

Bild: Herd Westbo Ankarsrum

Bild: Küchenherd firetube

Bild: Herdkessel von Brunner und Keramik von Gutbrod Bild: Backhaus mit Brunner Türe Kirschgarten
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Zutaten:

0,5 Liter Buttermilch, 1 Würfel Hefe, 

0,5 Liter warmes Wasser, 

4 TL Salz, 4 EL Gewürzmischung für Brot, 

600g Mehl (Roggenmehl), 

600g Mehl (Weizenmehl), 40g Sesam, 40g Leinsamen, 

40g Sonnenblumenkerne, 40g Kürbiskerne

Zubereitung:

Hefe in Wasser auflösen. Alle Zutaten miteinander zu einem 

geschmeidigen Teig verkneten. Diesen ca. 10 Minunten kräftig 

durcharbeiten und dann für 20 Minuten gehen lassen. Danach 

nochmals durchkneten und formen. Zugedeckt noch eine wei-

tere Stunde gehen lassen. Will man Körner außen aufbringen, 

mit Sauermilch bestreichen und „bekörnen“! 

Im Holzbackofen flächig klein gespaltenes, ziemlich gleichmä-

ßiges Holz auslegen, damit es gleichmäßig abbrennt. Es sollte

mindestens an zwei Stellen anzündet werden. Das Holz braucht 

ca. 1 1/2 Stunden zum abbrennen. Der Backofen soll auf ca. 

240/250 °C erhitzt werden. Die Glut mit einem Schieber aus 

dem Ofen ausräumen und mit einem Messingbesen nachkeh-

ren. Dann muss der Ofen nass ausgewischt werden. Das mit 

Mehl bestäubte Brot auf einen Holzschieber legen. Das Brot in 

den Ofen einschießen (hineinschieben). Nach ca. 1 1/2 Stunden 

Backzeit ist das Brot fertig.

Bauernbrot Genuss - frisch aus dem Holzbackofen:
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Anzünder

Den Ofen anbrennen ...

Sie haben einen Holzofen und möchten jetzt wissen, wie man 

ihn anzündet? Zum richtigen Anfeuern wird natürlich auch 

das richtige Anmachholz benötigt. Als Anmachholz eignet 

sich Weichholz in Form von Fichtenholz bzw. Kiefernholz o. ä. 

besonders gut. Es brennt schnell an und entwickelt gut Hitze. 

Wichtig ist, dass das Anmachholz so trocken wie möglich ist. 

Am besten lagert man eine kleine Menge Anmachholz zum 

Ofen anzünden in der Wohnung in der Nähe des Ofens um es 

noch ein wenig nachtrocknen zu lassen. Das Anzündholz wird 

im Ofen aufgestapelt und ein Anzünder dazwischen gelegt. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl verschiede-

ner Anzünder vor.

Feuerwürfel:
Eine interessante Art Kaminanzünder sind die verschiedenfar-

bigen Feuerwürfel, die aus schadstofffreien, natürlichen Ma-

terialien (Holzspäne und farbigem Kerzenwachs) bestehen. Ein 

Feuerwürfel brennt ca. 12 Minuten lang bei bis zu 830°C und ist 

daher äußerst sparsam im Gebrauch. Die Feuerwürfel enthal-

ten keine schädlichen Zusatzstoffe und brennen geruchsneutral 

und ohne giftige Abgase ab. Feuerwürfel eignen sich für alle 

Feuerstätten, die mit Holz beheizt werden. Da sie nicht aus-

trocknen sind sie nahezu unbegrenzt haltbar. 

Holzwollanzünder: 
Holzwollanzünder sind vollständig aus Naturstoffen und bren-

nen geruchlos und giftfrei ab. Gefertigt sind Sie aus Holzwol-

le die in Wachs getränkt wird. Die Holzwollanzünder brennen 

kräftig bis zu 10 Minuten und entzünden somit sauber die 

Holzscheite. Die Anzünder sind nicht selbstentzündend, sollten 

aber nicht bei Temperaturen über 45°C gelagert werden. Für das 

erfolgreiche Anzünden eines Kaminfeuers werden in der Regel 

nur 1-2 Stück benötigt. Durch ihre hohe Brennkraft sind Holz-

wollanzünder sparsam. 
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Zapfenzünder: 
Zapfenzünder machen die Verwendung von Anmachholz über-

flüssig. Sie bestehen aus ganzen, getrockneten Tannenzapfen 

oder Fichtenzapfen. Die Zapfen werden in Handarbeit präpariert 

und für eine lange Brenndauer optimiert. Sie lassen sich gut 

anzünden und bringen mit ihren außerordentlich guten Brenn-

eigenschaften jeden Stapel Brennholz schnell und zuverlässig in 

lodernde Wallung. Zapfenzünder verströmen beim Abbrennen 

einen leichten und angenehmen Tannenduft.

Anfeuerholz: 
Für Anfeuerholz ist insbesondere in Baden-Württemberg der Be-

griff „Spächtele“ in Verwendung, die Herstellung wird „Spächte-

le machen“ genannt. Für die Herstellung werden Holzspäne mit 

dem Beil von größeren Stücken Holzes auf einem Hackklotz sehr 

dünn abgespalten. Das Durchschnitts-„Spächtele“ ist etwa 20 

cm lang, etwa 2–3 cm breit und sollte nicht viel dicker als 1 cm 

sein. Da wir uns sozial engagieren, stammt das bei uns erhältli-

che Anfeuerholz aus der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe 

„Bruchsaler Werkstätten” in Bruchsal.

Anheizstäbchen: 
Brunner - Fidibusse sind eine Anzündhilfe aus reinen Holzfasern 

mit Naturparaffin, ähnlich dem Kerzenwachs. Sie riechen nicht 

und sind erwiesenermaßen absolut gesundheitsunschädlich. 

Brunner Fidibusse haben eine ausgesprochen lange Brenndauer, 

flammen gerade während der ersten Minuten sehr intensiv auf 

und sind ca. 25 cm lang, damit können Sie Holzscheite auf der 

gesamten Länge blitzschnell und ganz bequem anzünden ohne 

sich die Finger zu verbrennen.
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1. Entnehmen Sie die Asche des 

Vortages. Lassen Sie noch einen 

Restteil der Asche zurück um die 

Bodenplatte zu schonen.

2. Legen Sie zwei größere Stücke 

Brennholz oder Brikett unten in 

den Ofen hinein. Legen Sie nach 

vorne immer ein größeres Stück 

als hinten, dass falls der Stapel 

umfällt er nach hinten fällt und 

nicht gegen die Scheibe.

3. Je nach Größe Ihres Ofens 

können Sie noch ein zweite Lage 

des Grundbrennstoffes einlegen.

4. Stapeln Sie eine Lage Anfeuer-

holz auf den Grundbrennstoff.

5. Legen Sie eine zweite Lage 

Anfeuerholz auf die erste.

So stapeln Sie Ihr Anfeuerholz 
optimal im Ofen.

6. Jetzt legen Sie eine dritte Lage 

Anfeuerholz und einen Anzünder 

Ihrer Wahl in den Ofen. 

7. Nun noch eine letzte Lage 

Anfeuerholz darüber, sodass der 

Anzünder gut umschlossen ist.

8. Den Anzünder können Sie jetzt 

anzünden. Am besten nehmen Sie 

dazu ein Stabfeuerzeug, damit Sie 

sich nicht die Finger verbrennen. 

9. Öffnen Sie die Luftzufuhr an 

Ihrem Ofen damit das Feuer 

genug Sauerstoff bekommt und 

schließen Sie die Ofentür.

10. Ab jetzt heißt es warten und 

zusehen wie die Flammen tanzen. 

Sobald ein schönes Glutbett vor-

handen ist, können Sie nachlegen.
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Brennstoffe

Der Ofen ist angezündet. Was nun?

Sie haben das Anmachholz aufgestapelt, sich für einen Anzünder entschieden, diesen angezündet, dafür gesorgt, dass die Drossel des 

Ofenrohres offen ist (indem Sie den Hebel nach oben gedreht haben) und der Ofen genügend Luftzufuhr hat. Nach wenigen Minuten 

haben Sie ein schönes Glutbett. Nachfolgend finden Sie Brennstoffe die Sie auflegen können, um ein wärmendes Feuer zu erhalten.

Holz: 
Holz ist der älteste Brennstoff der Menschheit und wird seit ca. 

400.000 Jahren genutzt. Besonders geeignet für ein wärmen-

des Feuer ist Hartholz, weil es weniger harzt als Nadelholz. In 

den meisten Fällen wird Buchenholz genutzt, da es gegenüber 

Eichenholz preiswerter ist. Das Holz sollte genauso wie das An-

zündholz so trocken wie möglich sein (je trockener das Holz 

desto höher ist der Brennwert).  

Holzbriketts: 
Holzbriketts werden durch maschinelles Pressen von trockenen 

unbehandelten Holzpartikeln, beispielsweise Hobelspänen oder 

Sägemehl hergestellt. Durch die hohe Verdichtung bei der Bri-

kettierung nimmt das Naturprodukt Holz in etwa das Brennver-

halten von Braunkohle an. Der niedrige Wassergehalt von unter 

10 % ist eine Ursache für den mit 4,8 kWh bis 5,5 kWh pro 

kg hohen Energigehalt. Auch Holzbriketts von der Lebenshilfe 

„Bruchsaler Werkstätten” in Bruchsal sind bei uns erhältlich.

Rindenbriketts:
Rindenbriketts sind, genauso wie Holzbriketts, maschinell ge-

trocknete und gepresste Holzpartikel. Der einzige Unterschied 

ist, dass sie aus Baumrinde gefertigt werden. Dadurch brennen 

sie langsamer und erhalten länger ein Glutbett (z.B. wenn man 

ein paar Stunden das Haus verlässt und möchte, dass der Ofen 

anbleibt). Zu beachten ist, dass beide Brikettarten im Ofen auf-

quellen, da heißt es ausprobieren, wieviel man in den Ofen legt. 
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Jetzt gibt es was für die Mädels

Die Entscheidung fällt schwer, ob klassischer Holzkorb, exklusive Ledertasche, ökologischer Filzkorb, elegante Kaminholzlege oder 

Kaminholzständer. Die Auswahl ist riesig, egal ob Material, Form oder Farbe, es ist für jeden was dabei. Eine kleine Auswahl stellen wir 

Ihnen hier vor.

Accessoires

Ledertasche

Diese schön verarbeiteten Ledertaschen werden auf Kunden-

wunsch von Herrn Peter Brämer in Hilsbach handgefertig. Die 

Griffe sind aus Ästen und Bast. Es sind verschiedene Lederfar-

ben, Formen und Größen möglich.

Metallständer

Holzwagen aus pulverbeschichtetem Stahl, zum Aufbewahren 

und Einstapeln von Brennholz. Der Wagen ist fahrbar mit zwei 

Rädern zum leichteren Verrücken in Wohnung und Haus. 

Holzständer

Holzregal zum Einstapeln von Brennholz. Eine schöne Lösung 

um eine größere Menge Brennholz direkt in der Nähe des 

Ofens aufzubewahren. Dekorativ und nützlich zugleich 
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Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten der Holzaufbewahrung. 

Diese sollten eine kleine Anregung sein ... 

Metallkorb
Ovaler Metallkorb mit Leineneinsatz   

Metalleimer
Runder Metalleimer mit Henkel   

Holzkorb
Halbrunder Holzkorb mit Leineneinsatz   

Bastkorb
Eckiger Bastkorb mit Leineneinsatz   

Weidenkorb
Runder Holzkorb mit Leineneinsatz   

Filztasche
Eckige Filztasche mit Tragegriff  
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Kaminbesteck

Nur nettes Accessoire oder wichtiges Handwerkszeug?

Genauso wie bei den Holzkörben gibt es beim Kaminbesteck eine unendlich große Auswahl. Aber wozu brauchen Sie es? 

Kaminbesteck:
Kaminbesteck in jedem Design passend zu Ihrem Ofen. Ob 

Messing, Edelstahl oder Schmiedeeisen - bei der Auswahl der 

Kaminbestecke ist nur Ihr Geschmack gefragt. Eine Kamingar-

nitur ermöglicht das problemlose und saubere Schüren Ihres 

Ofens - ganz ohne schwarze Hände. Die meisten Kaminbestecke 

sind 3-teilig. Mit der Kaminschaufel können Sie Asche aus dem 

Brennraum entfernen. Für manche Öfen benötigt man eine spe-

zielle Form der Kaminschaufel z.B. eine runde Schaufel.  

Mit dem Kaminbesen können Sie den Brennraum vorsichtig 

auskehren. Das wichtigste Utensil, den Feuerhaken, braucht 

man, um Glut oder angebranntes Holz in die richtige Position 

zu schieben.  

Die Feuerzange ist nützlich, um Holz besser positionieren zu 

können. 

Unten abgebildet ist eine spezielle Feuerzange, die Krokodil-

zange. Diese Zange ermöglicht ein besseres Greifen von Holz-

scheiten. Damit können Sie sagen „Alles im Griff“ und das mit 

nur einer Hand. Das ist es, was die Krokodilzange so einzigartig 

und bequem macht. Ihre Kraft holt die Zange aus der genial 

einfachen und wartungsfreien Federmechanik, die sich auf die 

Greifzähne überträgt.
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Funkenschutzplatten

Fast geschafft, jetzt nur noch eins ...

Wann brauche ich eine Funkenschutzplatte? Wie groß muss diese sein? Aus welchem Material kann so eine Platte bestehen?

Funkenschutzplatten:
Wenn Sie Ihren Ofen auf brennbaren Oberflächen, wie z. B. 

Holzboden, Teppich oder Laminat aufstellen möchten, müssen 

Sie immer eine Funkenschutzplatte unterlegen. Welche Größe 

eine Funkenschutzplatte haben muss ist abhängig von der Grö-

ße des Ofens. Ihr Schornsteinfeger wird sie über die örtlichen 

Vorschriften informieren, wieviel Platz vor und neben einer 

Feuerstätte mit einem nicht brennbaren Untergrund versehen 

sein muss. Mit der passenden und ausreichend großen Fun-

kenschutzplatte schützen Sie Ihren Boden vor herabfallenden 

Glutstückchen und Funkenflug. So vermeiden Sie Beschädi-

gungen, wie z.B. Brandflecken. Meistens werden die Platten aus 

Glas, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl gefertigt, es sind 

aber auch andere Materialien möglich. Die Hauptsache dabei ist 

immer, dass sie nicht brennbar sind. Bei Fließenboden ist keine 

Funkenschutzplatte nötig.
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Tipps zur Ofenpflege

Wie pflegen Sie Ihren Ofen?

Da Sie so viel Zeit in die Anschaffung Ihres Ofens investiert haben, sollten Sie ihr „Schätzchen“ auch pflegen. Regelmäßige Wartung 

durch den Ofenbauer und Schornsteinfeger sind ein Muss. Und auch Sie werden nicht darum kommen selbst Hand anzulegen.

Bei regelmäßigem Befeuern des Ofens kann die Schei-

be schmutzig werden und Ihnen den freien Blick auf das 

Feuer erschweren. Auch wenn Sie es schaffen durch viel 

Hitze die Scheibe frei zu brennen, so bleiben doch oft noch 

Rußreste an der Scheibe.

  

Tipp:  

Warten Sie bis der Ofen vollständig ausgekühlt ist. Befeuchten 

Sie ein Stück Küchenrolle unter dem Wasserhahn. Wringen sie 

das Küchentuch aus und tauchen Sie es in die kalte Asche vom 

Vortag. Nun reiben sie damit vorsichtig über die Ofenscheibe. 

Sie werden überrascht sein wie toll diese sauber wird.

Die meisten Öfen haben in der Brennkammer Schamotte-

steine oder Vermiculite Platten. Diese nutzen sich über die 

Zeit ab und sollten immer dann getauscht werden wenn 

sich Risse bilden. Um die Haltbarkeit zu verlängern solten 

Sie folgendes beachten:

Tipp:  

Beim Einstapeln des Holzes, Herausnehmen der Asche und 

Hantieren mit dem Kaminbesteck in der Brennkammer immer 

darauf achten nicht gegen die Schamottesteine zu stoßen, da 

sonst Teile abplatzen können. 

Die Ofentür quietscht! Was nun? Ölen, fetten? Nein lieber 

nicht! Die meisten Schmierstoffe sind nicht Hitzebeständig 

und würden das Problem nur verschlimmern, indem sie 

kleben.

Tipp:

Es gibt spezielle Schmierstoffe, die bei Hitze nicht verkleben. 

Diese können Sie bei Ihrem Ofenbauer natürlich gerne erwer-

ben oder Sie vereinbaren einen Termin und lassen den Profi an 

Ihre quietschende Tür.  

Vielleicht haben Sie nicht immer die Zeit den Ofen voll-

ständig auskühlen zu lassen. Wohin jetzt mit der noch 

heißen Asche?

Tipp: 

Ein Metalleimer schafft Abhilfe. In diesem können Sie die 

Asche bedenkenlos auskühlen lassen.



Buchtipp

„Der Mann und das Holz” vom Fällen, Hacken und Feuerma-

chen. Wer sich eingehender mit dem Thema „Holz” auseinander 

setzen möchte, kommt um dieses Buch nicht herum. Humor-

voll und praxisorientiert zugleich gibt Lars Mytting wertvolle 

Tipps rund um das Thema Holz, Werkzeuge zum Holz und Feuer 

machen, Wald, Holz stapeln und trocknen ... einfach lesenswert 

und ein tolles Geschenk. 
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