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Das Glück wohnt im Norden
Skandinavische Behaglichkeit prägt Möbel, Farben und Co.

Kann es ein Zufall sein,
dass bei allen Glücksstu-
dien, beispielsweise dem
jährlichen „World Happi-
ness Report“, die skandi-
navischen Länder stets die
ersten Plätze unter sich
ausmachen? Etwas muss
dran sein am typisch nor-
dischen Lebensgefühl, das
glücklich macht und Be-
haglichkeit in jedes Zu-
hause bringt.

Eine Portion dieser Le-
bensfreude möchten sich
auch immer mehr Bundes-
bürger für die eigenen vier
Wände sichern.

Urlaubsfeeling wie
in Schweden
Je ungeordneter und hekti-
scher die Welt draußen er-
scheint, desto mehr wün-
schen sich viele Geborgen-

heit und Ordnung für das ei-
gene Zuhause. Zudem er-
innert man sich gerne an Ur-
laubserlebnisse in Skandi-
navien, an die friedliche und
weite Natur - allesamt As-
pekte, die eine Erklärung
geben für die anhaltend
große Begeisterung für das
Einrichten im nordischen
Look. Denn Ferien auf Salt-
kråkan kann man nicht nur
in Schweden machen, son-
dern auch zu Hause. Das
Geheimnis skandinavischer
Wohnstimmung sind Far-
ben, Materialien und Möbel,
die handwerklich wirken, von
der Natur erzählen sowie
Gelassenheit und Ruhe
ausstrahlen.

Die Schönheit des
Einfachen entdecken
Weniger ist durchaus
mehr, was die Farben be-

trifft. Sanfte und lichte Tö-
ne der Natur bilden die
Basis des skandinavi-
schen Wohnstils. Alles
wirkt dabei wie aus einem
Guss, von Wänden und
Böden bis hin zu Regalen,
Schränken, Tischen und
Lowboards. „Die Farben
schaffen Stimmungen im
Raum und bilden eine
Bühne für die Möbel. Bei
ihnen ist ein Stilmix ge-
fragt, der die Atmosphäre
auflockert und die Ein-
richtung ganz individuell
wirken lässt“, beschreibt
Kirstin Ollech, Creative Di-
rector der Schöner Woh-
nen-Kollektion, den aktu-
ellen Trend. So trifft nordi-
sche Eiche auf Lackober-
flächen, Filz schafft Be-
haglichkeit - und das alles
bei bewusst reduzierten
Linien, so Kirstin Ollech

weiter: „Klare Formen, lich-
te Farben und eine große
Portion Wärme und Ge-
lassenheit stehen für die
Schönheit des Einfachen -
das macht das nordische
Wohnglück aus.“

Der neue Sinn
für Sinnlichkeit
Etwas Warmes braucht der
Mensch. Gerade in Zeiten,
in denen die Welt rauer
und kühler wird, sehnen
wir uns nach einem Stück
Behaglichkeit. Ein weicher
Teppich unter den Füßen
oder eine flauschige De-
cke um die Schultern und
Kissen zum Kuscheln auf
dem Sofa kitzeln unsere
Sinne und schaffen zu
Hause eine Atmosphäre,
die gut tut. Heimtextilien
sind das i-Tüpfelchen beim
Einrichten.

Eine Beleuchtung in warmen Farbtönen und echter Kerzenschein unterstreichen das „hyggelige“ Wohngefühl. Fo-
to: djd/Danhaus

Wärmekomfort auf Knopfdruck
für die kalten Tage
Bei den Kachelofentagen vom 5. bis 13. Oktober informieren

djd. Die jährlichen Zu-
wachsraten bei Gaska-
chelöfen, Gaskaminen
und Gaskaminöfen liegen
im zweistelligen Bereich.
Als romantische Wärme-
spender sind Gasfeuer-
stätten nicht nur bei pri-
vaten Bauherren und Re-
novierern gefragt, auch
Architekten und Planer
setzen sie wegen ihres
unkomplizierten Betriebs
in Hotels, Büros und
Wellnesscentern ein.

Gaskamine haben sich
zu Lifestyle- und De-
signobjekten für zeit-
gemäßes Wohnen ent-
wickelt. Die Kachelofenta-
ge 2018 vom 5. bis 13. Ok-
tober bieten Gelegen-
heit, sich umfassend über
moderne Gasfeuerstät-
tentechnologie zu in-
formieren.
Moderne Gasfeuerstät-
ten sind Hightechgerä-

te, die sich per Fern-
bedienung bequem star-
ten und steuern las-
sen, einige sogar per
Smartphone-App. Ihr
Flammenbild ist kaum vom
klassischen Holzfeuer zu
unterscheiden. Die Flam-
men züngeln an hit-
zebeständigen Holz-
scheitimitaten, wobei die
Sauerstoffzufuhr so ab-
gestimmt wird, dass die
charakteristische Farbe
eines echten Holzbran-
des entsteht.
Die Betriebszeiten kön-
nen individuell program-
miert werden. Die Wär-
meleistung lässt sich stu-
fenlos regulieren – die
eingestellte Temperatur
wird per Raumthermos-
tat automatisch gehal-
ten. So kommen Gas-
feuerstätten einer mo-
dernen, flexiblen Lebens-
weise entgegen. Sie stel-
len eine Alternative für

Menschen dar, die auf
das Flammenspiel ei-
nes echten Feuers Wert
legen, aber auch aus Zeit-
gründen nicht unbe-
dingt mit Holz heizen
möchten.
Insbesondere für Nied-
rigenergiehäuser bieten
sich geschlossene, raum-
luftunabhängige Gaska-
mine an. Was viele nicht
wissen: In Gebieten, in de-
nen Verbrennungsverbo-
te für feste Brennstoffe
gelten, ist der Einbau ei-
nes Gaskamins oft die
einzige Lösung für ei-
ne Feuerstelle. Auch wenn
die bauliche Situation –
wenn etwa kein regu-
lärer Schornstein vor-
handen ist – etwas an-
deres kaum zulässt, kann
ein Gaskamin infrage
kommen. Voraussetzung
für den Betrieb der Gas-
feuerstätte ist ein oft schon
vorhandener Erdgasan-

schluss. Doch es gibt
auch Geräte in Pro-
pangas-Ausführung.
Von kompakten Forma-
ten über klassische Ent-
würfe bis hin zu Eck-, Pa-
norama- und Durchsicht-
kaminen mit Blick durchs
Feuer in den Nach-
barraum: Bei Gaskami-
nen sind viele ausge-
fallene Bauformen mög-
lich. Der Fachmann be-
rät bei der Auswahl und
integriert das Gerät op-
timal ins individuelle
Wohnambiente. Für Gas-
feuerstätten ist ein re-
gelmäßiger Sicherheits-
check vorgeschrieben. Sie
dürfen nur vom Ofen-
und Luftheizungsbauer
errichtet und vom Gas-
installateur angeschlos-
sen werden.

M Ansprechpartner unter
www.kachelofenwelt.de zu
finden.

WOHNWELTEN
Design, Funktionalität & mehr.

Sonderveröffentlichung

MEIN GRÜNES ZUHAUSE
Energie und Nachhaltigkeit.

Sonderveröffentlichung

Das Gefühl von Zuhause
Fingerhut Haus besticht durch Individualität

NEUNKHAUSEN. Was
macht aus einem Haus ein Zu-
hause? Die Bewohner. Damit
sich Fingerhut-Kunden in ih-
ren eigenen vier Wänden zu-
hause fühlen, setzt Fingerhut
auf ein Höchstmaß an Sorg-
falt, Können und Qualität.

Traditionelles Handwerk mit
über 115 Jahren Erfahrung
kombiniert mit innovativer
Technologie – das Ergebnis:
Zukunftsfähige Häuser, die
ihren Bewohnern ein echtes
Zuhause bieten. Geplant und
gebaut von Meistern ihres Fa-
ches aus besten Materialien.
Fingerhut baut ausschließlich
mit geprüften, heimischen
Hölzern bester Qualität und

verwendet ausschließlich
Dämmstoffe ohne chemische
Bindemittel. Fingerhut Haus
– individueller Hausbau mit
ökologischer Verantwortung.

So individuell wie
Ihr Fingerabdruck
Häuser von der Stange? Nicht
bei Fingerhut Haus. So un-
terschiedlich die Bewohner,
so individuell geplant sind
Fingerhut-Häuser. Die ganz
persönlichen Wünsche der
Kunden stehen hier an erster
Stelle. Von der Planung bis
zur Realisierung und weit da-
rüber hinaus wird Fingerhut-
Kunden der Traum vom ei-
genen Haus individuell und
unkompliziert erfüllt.

Im Kreativzentrum von Fingerhut werden individuelle Wohn-
träume fachgerecht umgesetzt.

Anzeige

Gasfeuerstätten kommen einer modernen, flexiblen Le-
bensweise entgegen. Sie stellen eine Alternative für Men-
schen dar, die auf das Flammenspiel eines echten Feu-
ers Wert legen. Foto: djd/Kachelofenwelt.de/Gutbrod

MEHR REGION MEHR SERVICE
MEHR WOCHENENDE

Fingerhut Haus GmbH & Co. KG · 57520 Neunkhausen/Ww
Info-Line 02661-9564-0 · info@fingerhuthaus.de
Besuchen Sie uns auf www.fingerhuthaus.de

Besuchen Sie uns in Neunkhausen im Kreativzentrum und
Musterhaus: Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr, So 14 bis 17 Uhr sowie
gerne nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag des Deutschen
Fertigbaus, 06.05.2018 von 11 bis 17 Uhr.
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Inh. Bettina Neeb e.K
Südstraße 18
56472 Hof
Tel.: 02661 /705666-0
Fax: 02661 /705666-9
Mail: kontakt@neeb-weyand.de

FRANK FANDEL
BAUELEMENTE - INNENAUSBAU
Seit 20 Jahren Ihr kompetenter

Ansprechpartner für
 Fenster  Haustüren + mehr

Lassen Sie sich von uns beraten
BEVOR Sie planen!

Tel. 0171-126 39 46
www.tueren-fenster.info

Der Herbst ist da.

Tolle neue Angebote

zur Saisoneröffnung!

• Holzkaminöfen
• Pelletöfen
• Pelletöfen stromlos

Neue Technik in neuem Design
Drei neue stromlose Pelletmodelle
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