LIVING & LIFESTYLE

Text Gabriella Mühlbauer
Fotos TERRA TERMICA

Öfen können auch Kunstwerke sein – wie etwa die von TIERRA AURA.

DIE RUNDESTE ART ZU HEIZEN

LIGHT MY FIRE!
Feuer bedeutet Leben – und von der Wirkung des Feuers auf die Seele kann jeder eine
Geschichte erzählen. Die Firma TIERRA AURA bietet auf Vorlieben und Wohnverhältnisse
individuell abgestimmte „Feuer-Korpusse“, die gleichzeitig Körper und Seele sowie Herz und
Sinne erwärmen, anregen, inspirieren und stärken.
Gesunde Strahlungswärme. Im
archaisch wie modernen Stil
seit 30 Jahren und weltweit
einzigartig werden diese Tonöfen
im Blättertal Gutenstein, NÖ, mit
Hand und Herz gefertigt.

Modell FIREDANCER – „Der mit dem
Feuer tanzt“.

Duett. Tonofen zweifärbig mit geschwungener
Falte.

Modell CRYSTAL CAVE. Elegant und
lebendig.

TIERRA AURA KultUR-Tonöfen. Es gibt sie jeweils in 15 Größen, vielen verschiedenen Naturtonfarben und zahllosen individuellen
Gestaltungsvarianten. Mit den dichtschließenden Feuertürschilden hält jeder Tonofen die Wärme gut acht Stunden.

DER OFEN – DAS HERZ EINES HAUSES. Ein Ofen ist wichtig. Er bringt nicht

nur Wärme, sondern auch Gemütlichkeit
in unser Leben. Schon im Feng-Shui wird
der Ofen, beziehungsweise die Feuer
stelle, gerne mit dem Herzen im Organismus verglichen und als wesentlicher
Energieaspekt im Haus und in der Wohnung geortet. TIERRA AURA hat sich der
Urform der Tonöfen verschrieben, die
von den indianischen Bewohnern der
kalten Hochländer Mexikos und Süd
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amerikas im Rahmen ihrer jahrtau
sendealten Erfahrung im keramischen
Kunsthandwerk entwickelt worden ist.
Gemäß dieser Tradition wird jeder der
TIERRA AURA-Tonöfen in Handarbeit
und als einzigartiges Einzelstück gefertigt. Allerdings mit einer modernen,
eigens von TIERRA AURA entwickelten,
besonders hitzebeständigen Tonmasse.
Die Öfen werden ausschließlich mit Holz
betrieben. Der Großteil der Wärme wird
wie beim K achelofen wohltuend und be-

haglich in Form von infraroter Strahlungswärme abgegeben. Ein TIERRA
AURA-Tonofen kann mit jeder Art von
Scheitholz oder Hartholzbriketts gespeist
werden und ist problemlos an jeden Hauskamin anzuschließen. Er vereinigt in sich
die Qualitäten eines offenen Kamins mit
denen eines echten Kachelofens.
AUSGEWOGENE HARMONIE. Das harmonische Zusammenspiel der Elemente
Holz, Feuer und Erde (also Ton und
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„Wo die Flamme nicht lebt,
lebt auch kein atmendes Tier.“
Leonardo da Vinci

TIERRA AURA KultUR-Tonöfen. Sind nicht nur eine ästhetische Freude und individuelle,
rein handgefertigte Einzelstücke, sondern höchst effizient und technisch ausgereift, auf der
TU Wien EN-geprüft und europaweit zugelassen. Ein jeweils eingebauter glockenförmiger
Keramikkatalysator sorgt für sehr saubere Abluft und erhöhten Wirkungsgrad.
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gebrannter Ton: Keramik) kommt bei
TIERRA-Tonöfen voll zum Tragen. Und
die behagliche Strahlungswärme kommt
auch optimal durch das offene Feuer im
Tonkorpus zum Ausdruck und bereichert
durch seine lebensenergetischen Schwingungen den Wohnraum. Es ist kein Zufall, dass eine häufige Gestaltungsvariante der TIERRA AURA NatUR-Tonöfen
quasi die Herzform ist. Diese runde und
anmutige Form hat durch ihre „weiche“
Oberfläche eine sehr lebendig anmutende Ausstrahlung. Gut durchdacht ist
auch die hyperbolische umgekehrte
Trichterform und energetisch-harmonikale Gestaltung nach dem Vikor-Schauberger-Prinzip. Dadurch entsteht auf
ganz natürlichem Wege eine Verwirbelung und Einwirbelung der Verbrennungsgase, die für einen guten Wirkungsgrad mitverantwortlich ist. Und
um den Lichtaspekt des Elements Feuer
noch stärker hervorzuheben, bietet
TIERRA AURA in einzigartiger Weise in
den Ofenkorpus eingearbeitete Buntglasintensarien an, wie etwa geschwungene
Sonnen oder Lotusse, die den Tonofen
zum unvergleichlichen Schmuckstück machen. Viele begeisterte Kunden berichten, dass es fast so scheint, als ob ihr
Lebensfeuer mit dem TIERRA-KultURTonofen aufs Neue entfacht wurde.
GESUNDES RAUMKLIMA. Heutzutage

legen wir sehr viel Wert auf unsere Gesundheit und auch unser aller Umweltbewusstsein ist erheblich gestiegen. Ein
TIERRA AURA-Tonofen schafft ein Heilklima auch auf Grund der ionisierenden
Wirkung der Flammen und sorgt für eine
sanfte Wohnraumbelüftung. Und mit der
Holzbespeisung wird schwefelfrei und
umweltfreundlich geheizt – und noch dazu krisensicher. Dazu kommt, dass die
Zimmerwände und Möbel im Vergleich
zu metallenen Öfen wesentlich stärker
erwärmt werden, was viele Vorteile mit
sich bringt. So fällt etwa der unangenehme Effekt rascher Raumkühlung weg und
man wird niemals Probleme mit Wänden
haben, die Schimmel bilden. Die Zimmerwände und Möbel fungieren beim
schnell aufwärmenden Tonofen als externe Wärmespeicher und strahlen diese
Wärme auch wieder zurück. Die AtemAPRIL/MAI 2011

luft wird nicht überheizt und kein die
Atemwege reizender Staub aufgewirbelt.
NEU: KERAMIK-HEIZPANEELE. Ein wei-

teres Highlight von TIERRA sind die Heizpaneele SUNRAY. Man kann fast behaupten, dass sie wie die Sonne strahlen.Sie
erzeugen infrarote Strahlungswärme, die
angenehm wohltuend und besonders gesund ist. Zudem sind sie preiswert in Anschaffung und Verbrauch und natürlich –
wie sämtliche Produkte von TIERRA – in
liebevoller Handarbeit angefertigt. Die
SUNRAY-Infrarot-Keramik-Wärmepaneele gibt es von 300 Watt bis 1.200 Watt,
und das in allen Abstufungen und den dazu entsprechenden Größen. Es gibt Wandund Standmodelle sowie Säulen oder
Halbsäulenformen, die auf Wunsch auch
mit Glasintarsien ausgestattet sind. Sie
sind äußerst wirtschaftlich und werden
mit einem Thermostat zeit- und temperaturgeregelt.
Die effektive Stromzuschaltung beträgt
pro Tag nur etwa sechs bis acht Stunden.
Ein wichtiger gesundheitlicher Aspekt ist
auch die geringe elektromagnetische Abstrahlung durch das verwendete KarbonHeizelement. Dazu kommt, dass das
SUNRAY-Keramik-Paneel mit urmalinHalbEdelsteinMehl versetzt ist und so eine positive Wärmeinformation abgibt, die
durch die Wirkkraft lebensenergetischer
Symbole noch verstärkt wird. Sämtliche
Proportionen werden im goldenen Maß
gefertigt, die sich oft in der Natur wiederfinden und nicht nur eine besondere Ästhetik innehaben, sondern auch die Lebensenergie stärken. Aus diesem Grund
wurden sie früher die „göttliche“ Proportion genannt.

Vielfältigkeit. Die Möglichkeit durchscheinender Buntglasintarsien macht die sehr schnell aufwärmenden TIERRA AURA-Tonöfen auch zu regelrechten „Licht-Möbeln“. Verschiedene VESTA-Koch& Backofen-Modelle mit Ceran-Kochfeld über dem lebendigen Holzfeuer schenken den Speisen
unübertreffliche Geschmacksqualität und machen wie alle TIERRA-Öfen krisenunabhängig.

GUTEN APPETIT! Wer nun glaubt, dass

ein TIERRA-Ur-Tonofen nur zur Wärmeerzeugung verwendet werden kann, der
liegt völlig falsch. Seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So eignet sich ein
TIERRA-Tonofen auch auf wunderbar
einfache Weise zum Grillen, zum Pizzamachen oder zum Braten von Maroni,
Kartoffeln oder Äpfeln. Spezielle Versionen wie etwa die VESTA-Koch- und Backherde oder die TOSKANA-Öfen sorgen
auch für eine urig-gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. ■
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Kontakt
TIERRA Urtonöfen
TIERRA AURA GesnbR
Sylvester und Li Lohninger
Blättertal 9,
2770 Gutenstein
Tel. 02634/74 17, Fax: 02634/741 74
info@tierra-aura.com
www.tierra-aura.com
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