Handgefertigte Kachelöfen
aus Tirschenreuth,
der Region der 1.000 Teiche.

K

urzlebigkeit und Hektik prägen zunehmend
unsere heutige Welt, in der Massenprodukte
und das Thema der Globalisierung immer

stärker an Bedeutung gewinnen. Ist es da nicht schön, dass es
dennoch einzigartige Produkte gibt, die seit Generationen von

wahrer Meisterhand im Einklang mit der Natur geschaffen werden?
Die Tradition der handgefertigten Ofenkacheln für hochwertige
Kachelöfen und Kachelkamine aus Tirschenreuth, der Region
der 1.000 Teiche, reicht zurück bis ins Jahr 1865. Seit Generationen werden aus wertvollen Rohstoffen durch erfahrene
Keramiker hochwertige Unikate in unserer Manufaktur gefertigt.
Entdecken Sie nachfolgend selbst die wohl behaglichste Art,
Tradition zu erleben.

E

s gehört zum Ursprung allen Lebens – das Wasser.
Im Herstellungsprozess hochwertigster Kachelöfen
ist es das Element von größter Bedeutung. Nur das

reinste Wasser aus den Quellen unserer Region ist gut genug für
das original Zehendner-Rezept. Die seit Generationen überlieferten
Erfahrungswerte im Umgang mit diesem kostbaren Gut garantieren
die einzigartige Zehendner-Qualität. Deshalb gehört eine umweltverträgliche Produktion zu unseren Leitsätzen – denn ohne reines
Wasser sind Kachelöfen dieser hohen Güteklasse nicht zu realisieren.

„Wasser – der Ursprung
allen Lebens!“
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„Ton, Kaolin und Schamotte –
die Seele jeder Kachel “

R

ohstoffe von höchster Qualität sind die Basis
für unsere unverwechselbare Keramik. Hierzu
gehören neben dem reinen Wasser ausschließlich

hochwertige Naturprodukte wie Ton, Kaolin und Schamotte. So
kommen die einzigartigen Einflüsse unserer Heimat sichtbar und
fühlbar zum Tragen. Unvergleichliche Akzente werden gesetzt und
höchster Qualitätsanspruch bewahrt. Aus diesem Grund
verwenden wir bei Zehendner Keramik seit jeher nur
handverlesene Materialien aus unserer Heimat. Und
das soll auch so bleiben !
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A

m Anfang steht der Mensch mit seiner langjährigen Erfahrung und der Leidenschaft für
erlesene Keramik. Nur mit engagierten und

begeisterten Mitarbeitern ist es möglich, unsere über 140-jährige

Firmentradition erfolgreich weiterzuführen. Überlieferte Verfahren
und das umfangreiche Wissen werden bei Zehendner wie ein Schatz
behütet und bilden die Grundlage für stetige Weiterentwicklungen
in unserer Keramik-Manufaktur.

„Erfahrung – der Garant
für höchste Qualität!“
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„Glasuren –
Inspiration und Harmonie“

M

it unverwechselbaren Glasuren unterstreicht Zehendner den qualitativen
Anspruch seiner Ofenkacheln. Durch

die Faszination der schier unbegrenzten Farbvariationen erhält
jede Keramik ihre Einzigartigkeit und wird so zum Unikat. Nur

den erfahrensten Mitarbeitern gelingt es, die kunstvollen Glasuren
in Handarbeit aufzubringen.
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I

m Feuer entwickelt unsere Keramik ihre Einzigartigkeit
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und ihre ganz spezielle Note. Nur der Brennmeister ist in
der Lage, den richtigen Verlauf des Brandes zu bestimmen.

Mit seiner großen Erfahrung und dem nötigen Fingerspitzengefühl
entscheidet er maßgeblich über die Qualität unserer Produkte.
Feuer: ein unberechenbares Element. Es zu beherrschen, ist die
große Kunst der Keramik-Manufaktur.

„Die Feuertaufe – Augenblicke,
die entscheidend sind!“

K

unstvolle und exklusive Wärmekeramik „Made
in Tirschenreuth“ ist der Garant für Ihr ganz
persönliches Wohlbefinden. Ein original

Zehendner-Unikat-Kachelofen zeichnet sich zum einen dadurch
aus, dass er seinem Besitzer auf den Leib geschnitten ist und zum
anderen, dass die verwendeten Rohstoffe in höchster Qualitätsgüte
durch Meisterhand verarbeitet wurden. Genießen auch
Sie die behagliche Wärme, die einzigartige Qualität,

„Das Ergebnis – ein Unikat
höchster Güteklasse!“

gepaart mit Exklusivität die selbst höchsten Ansprüchen
gerecht wird: eben ein wahres Unikat.

Uwe Dötsch

Josef Regner
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Wunderschöne Kachelöfen und Kachelkamine mit hochwertiger
Zehendner-Wärmekeramik baut Ihnen Ihr qualifizierter
Handwerksbetrieb. Denn Kenner gehen zum Könner. Ihr
Meisterbetrieb vor Ort gestaltet liebevoll, harmonisch und
genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten Ihren Traum vom
Kachelofen oder Kachelkamin.
Er berät Sie individuell, geht auf Ihre Gestaltungs- und
Nutzungswünsche ein und ist natürlich Profi für die optimale
Wärmeberechnung sowie die technische Ausführung.
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