AUSZEICHNUNG

Gewinner Rainer Niermann brachte sein ganzes Team zur Preisverleihung mit.

Die glücklichen Gewinner mit Moderator und Jury (v. l. n. r.): Frank A. Reinhardt, Design-Experte; Tim Froitzheim, ZVSHK; Gewinner: Rainer Niermann, Christian Manser,
Stefan Ernst, Andreas Neuer, Günther Seyrlehner fehlte leider an diesem Tag; Kurt Jeni, Fachschriften-Verlag; Michael Hieckmann, AdK; Martin Bürgler, Feusuisse.

DESIGN-PREIS

Der Preis, entworfen von Zehendner Keramik.

OFENFLAMME
Ein noch junger Preis, der dieses Jahr auf der ISH Internationale Messe
für Heizung, Sanitär und Klima vergeben wurde, ist der Design-Preis
„Ofenflamme“. Initiiert von der Zeitschrift Kamine & Kachelöfen,
dem ZVSHK, Zentralverband Sanitär Heizung Klima und der
VEUKO, Vereinigung der Europäischen Verbände des
Kachelofenbauer-/Hafner-Handwerks, wurden fünf Ofen- und
Luftheizungsbauer aus insgesamt 170 Einsendungen prämiert.
Aber die Jury war sich einig: Gewinner waren eigentlich alle!

Die anwesenden Besucher waren begeistert.

Ofenflamme 2017
Design-Preis by
Kamine & Kachelöfen
ZVSHK
VEUKO

Stefan Ernst aus Metzingen überzeugte die Jury für den Design-Preis „Ofenflamme“ mit einer modernen Kaminanlage in Betonoptik, die in einem avantgardistischen Neubau errichtet wurde. Die Anlage verfügt über einen
bodentiefen Feuerraum und gefiel durch das Zusammenspiel von Fenstern und kubischem Baustil. Bei Stefan
Ernst steckt der handwerkliche Ofenbau im Blut, 1997 übernahm der damals noch sehr junge Ofenbaumeister
den Betrieb von seinem Vater Karl, der ihn 1957 gründete. 2017 ist also ein doppeltes Jubiläum zu feiern.
Bei allem Sinn für Tradition blickt Stefan Ernst in gestalterischer Hinsicht stets nach vorn, was nicht nur der prämierte Ofen zeigt, sondern auch die anderen Entwürfe, die auf diesen Seiten abgebildet sind. Gern experimentiert er mit Formen und Materialien, verlässt mit einer hölzernen Kamineinfassung auch mal übliche Pfade. Die
handwerkliche und kreative Qualität der Arbeit von Ernst Kachelofenbau hat sich weit über die Region hinaus
herumgesprochen: Die Kunden kommen aus einem Umkreis von mehr als 50 Kilometern nach Metzingen –
selbst in den USA hat Stefan Ernst bereits zwei Aufträge ausgeführt. Seit 1994 findet man die Firma und eine
stets aktuell gehaltene Ausstellung im Zentrum von Metzingen. Hier können Interessenten Öfen und Kamine
unterschiedlicher Stilrichtungen erleben und sich erklären lassen.
Dieser Erstkontakt ist ein wichtiger Schritt zur Kundeninformation, und Stefan Ernst nimmt sich gern die Zeit zur
ausführlichen Beratung. Die Hausbesuche zur Bestandsaufnahme und Planung sind der nächste Schritt auf dem
Weg zum individuellen Traumofen, der genau zur Wohnsituation des Kunden sowie seinen Heizbedürfnissen
passt. Dabei müssen natürlich die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. „Wir verkaufen nichts,
was Probleme bringt oder nicht funktioniert“, sagt Stefan Ernst.
Unzählige Heizkamine und Kachelöfen hat Stefan Ernst bereits geplant und designt. Seine Ideen und Vorschläge münden in eine 3-D-Planung, damit sich die Kunden vorab ein detailliertes Bild von ihrer neuen Heizanlage machen können. Dabei hält er sich bezüglich technischer Neuentwicklungen, gesetzlicher Änderungen
und gestalterischer Trends stets auf dem Laufenden: „Ich informiere mich ständig, gehe auf Schulungen, Fortbildungen und Messen.“
Natürlich organisiert er auch die Abläufe und Aufträge in seinem Betrieb, in dem außer ihm und seiner Frau Renate noch ein Meister und zwei Gesellen arbeiten. „Die Inbetriebnahme einer neuen Ofenanlage ist allerdings
immer Chefsache“, erklärt Renate Ernst. Doch damit endet der Service noch nicht: „Auch die Demonstration,
wie man einen Ofen richtig und umweltschonend befeuert, gehört dazu“, sagt Renate Ernst. Darüber hinaus
werden die Kunden schriftlich auf fällige Wartungen und den Sicherheitscheck hingewiesen – im Durchschnitt
sind das rund 600 im Jahr.
„Meine Mitarbeiter und ich sind auch nach der Installation für unsere Kunden da“, sagt Stefan Ernst, „denn das
persönliche Gespräch ist uns sehr wichtig, so können auch Themen wie beispielsweise aktuelle Feinstaubbestimmungen ausführlich erläutert werden. Das vermittelt Sicherheit in eine zukunftsträchtige Investition.“
Der Traum von einem Kaminofen, Heizkamin oder Kachelofen kann so wahr werden.

1

180 K a m i n e

& Kachelöfen

2

Diese Kaminanlage mit bodentiefem Feuerraum wurde mit dem
Design-Preis „Ofenflamme" prämiert. Sie überzeugte die Jury durch
das harmonische Zusammenspiel von Fenstern und kubischem Baustil.

HEIZKAMIN
Stefan Ernst
www.ernstofenbau.de
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Design-Preis Ofenflamme

1 Die stilistische Vielfalt wird
schon im Showroom der Firma
erkennbar. Sie reicht von
schlicht-modern (stets mit
eigener Note) …
2 … bis zum klassisch-traditionellen Kachelofen, denn auch
den kann Stefan Ernst natürlich
bauen.
3 Bei seinen mitunter sehr
avantgardistischen Entwürfen
spielt Stefan Ernst gern mit
Formen und Materialien – hier
eine Holzeinfassung um einen
hochwertigen Elektrokamin.

Seit 1994 befinden
sich der Firmensitz
und eine ständig
aktuell gehaltene
Ausstellung direkt in
der Innenstadt von
Metzingen.
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