UMWELT & TECHNIK

Ein knisterndes Cheminéefeuer schafft Behaglichkeit.

Ein Cheminée setzt den richtigen Akzent in einer modernen Einrichtung.

LEIDENSCHAFT FÜR DAS
FEUERHANDWERK
DIE PASSENDEN CHEMINÉES UND ÖFEN FINDEN
von Silvia Brüllhardt

In den industriell entwickelten Ländern scheinen viele den Bezug zum Feuer immer
mehr zu verlieren. Oder wissen Sie, was ein Hafner ist? Bei den meisten löst dieses Wort
erstmal einen fragenden Blick aus. Trotz Nachwuchsproblemen gibt es ihn aber noch,
den Hafner oder eben den Ofen- und Cheminéebauer aus Leidenschaft. Einen dieser
Feuerkünstler, der sein Handwerk von der Pike auf kennt und versteht, stellen wir hier vor.

S

ich ein Feuer ins Haus zu holen, ist
Vertrauenssache. Bei Hansueli Hadorn fühlt man sich von Anfang an
gut aufgehoben. Mit Feuer und Handwerk
kennt sich dieser Mann aus. Das liegt unter anderem daran, dass der gelernte
Ofenbauer, Maurer und Handelsschulabsolvent praktischerweise nebenbei noch
Brandschutzfachmann ist. Mit Feuer verbindet er Wärme, Wohlbehagen und Kreativität. Denn jedes Projekt, das er für einen Kunden umsetzen darf, ist ein Stück
weit ein Kunstwerk. Die Hauptkunst dabei
ist es, gemeinsam mit dem Kunden zu
eruieren, wie das Traumobjekt schlussendlich aussehen soll und was sich in der
gegebenen Wohnsituation umsetzen lässt.
Hansueli Hadorn berät mithilfe eines Visualisierungstools, womit sich eine neue
Ofenanlage detailgetreu in den Wohnraum
integrieren lässt.
«Die funktionale und ästhetische Planung
eines Cheminées erfordert Erfahrung und
ein Gefühl für Wärme», meint Hadorn.
Eigenschaften, die Hadorn mitbringt. So

darf er auf eine Karriere im Baugeschäft
seit 1991 zurückblicken. Doch noch viel
lieber blickt er vorwärts, bald feiert die
Hadorn GmbH als Teil des Studionetzwerks von Rüegg Cheminée Schweiz ihr
10-Jahr-Jubiläum.
Drei Tipps von Hansueli Hadorn zur
Anschaffung eines Ofens oder
Cheminées:
• Anstatt ein Cheminée im nächsten
Baumarkt zu kaufen, sollten Kunden
lieber zu einer Fachperson gehen. Eine
fundierte Beratung ist wichtig und gibt
die Sicherheit, am Schluss das richtige zu erhalten. Ein Cheminée ist ein
persönliches Einzelstück, das in einer
grossen Form- und Farbenvielfalt, mit
Warmluftgewinnung oder Speichermantel erhältlich ist. Da gilt es, eine
Übersicht zu schaffen und gemeinsam
das passende und realisierbare Objekt
auszuwählen. Zudem stellt die Hadorn
GmbH sicher, dass die Kunden die
fortschrittlichsten und ökologisch sinnvollsten Cheminées erhalten.

• Auch in einem Niedrigenergiehaus lässt
sich der Traum von einem Cheminée realisieren. Energieeffizienz und Wohnraumfeuerungen passen gut zusammen.
Holz ist als erneuerbarer, heimischer
und CO2-neutraler Energieträger besonders günstig bei der Gesamtbilanzierung
eines Niedrigenergiehauses. Durch
die modernen, sehr effizienten Geräte
braucht es immer weniger Holz, um einen spürbaren Beitrag an den Heizenergiebedarf zu leisten. Eine Wohnraumfeuerung kann in einem modernen,
energieeffizienten Gebäude nicht nur als
Zusatzheizung, sondern mit relativ geringem Aufwand sogar als Hauptheizung eingesetzt werden, die ein bis zwei
Chargen Holz pro Wintertag verbraucht.
• Wer sich nachträglich den Traum eines
Feuers in der Stube erfüllen möchte,
sollte sich fundiert bei einem Ofenbauer beraten lassen. Oft ist mehr
möglich, als anfänglich gedacht. Auch
Sanierungen von alten, ökologisch ineffizienten Cheminées oder Öfen sind
immer mehr ein Thema. 
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