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Schöner Leben mit 
Kachelöfen

Im persönlichen
Wunsch-Ambiente 
heizen mit den Kacheln 
der Manufaktur 
Sommerhuber

Wohl keine andere Wärme- 
quelle erzeugt eine stimmungs-
vollere, angenehmere Atmos- 
phäre als der Kachelofen. Gerade 
in der nasskalten Übergangszeit 
ist es neben der besonderen, 
ofentypischen Wärme und den 
Duften und Knistern des bren-
nenden Holzes vor allem auch 
die Erinnerung an längst vergan-
gene Zeiten, welche die einzig- 
artige Gemütlichkeit ausmacht. 

Traditionsverbundenheit, Brauch-
tum und Ursprünglichkeit  – die  
Vertrautheit des Alther- 
gebrachten ist für das Wohl-
gefühl mindestens ebenso 
entscheidend, wie die Wärme 
selbst. Kachelöfen haben sich 
äußerst positiv entwickelt, und 
sind das Ergebnis von Innova-
tion, modernster Technik und  
dem Wissen und Können der  
erfahrenen Kachelofenbauern. 

Die Kacheln der traditions- 
reichen Keramikmanufaktur 
Sommerhuber werden in einem 
technisch modernen Umfeld 
hergestellt. Die ursprüngliche 
Handwerkskunst spielt hier nach 
wie vor die entscheidende Rolle. 
Jede Kachel wird einzeln  
gegossen, ausgefertigt, glasiert 
und binnen 36 Stunden gebrannt. 

Kacheln werden seit 1491 in 
Steyr in unserer Manufaktur ge-
fertigt. „Unser Wissen wurde 
von Generation zu Generation 
weitergegeben und verfeinert.“ 
sagt Christian Sommerhuber.  
„Unsere Kachelöfen vereinen 
so Geschichte und Zukunft in ei-
nem.“ 

Ohne den Charme des Authen-
tischen zu verlieren, gewähren 
Kacheln heute ein Höchstmass 
an Komfort: Während es bei  
alten dickwandigen Kachelöfen  
oft Stunden dauerte, bis der  
 

Ofen heizte, werden die Kacheln  
der heutigen Generation bereits 
nach einer Stunde warm und  
geben dann bis zu ca. zwölf Stun-
den ihre Wärme ab. 

Der Aufwand beim Einheizen hat 
sich massiv verringert. Ist das  
Holz aufgelegt und die Ofentür 
geschlossen,  erledigt der  
Kachelofen dank der automati-
schen Abbrandregelung den Rest 
von selbst. Moderne Bauarten 
sorgen dafür, dass nur ein 
winziger Rest Asche zurückbleibt. 
Diese Holzasche ist ein wert- 
voller und sehr gefragter Dünger 
für Garten oder Blumentopf. 

Angesichts dieser Qualitäten ist 
es kein Wunder, dass die Liebe 
zur Kachelofenheizung längst 
nicht mehr nur Romantikern  
exklusiv ist. Die breit  
gefächerte Modellpalette der 
Manufaktur reicht daher von 
bäuerlich-ländliche über klas-
sische bis hin zu moderne  
Designs.


