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PRESSEMITTEILUNG	  
	  
	  
So	  schön	  kann	  gesunde	  Wärme	  sein:	  Tierra-‐Naturtonöfen	  von	  terra	  termica	  	  
Je	  tiefer	  das	  Thermometer	  sinkt,	  umso	  mehr	  kreisen	  die	  Gedanken	  von	  
Hausbesitzern	  und	  Bauherren	  um	  ein	  Thema:	  Wärme!	  Doch	  bevor	  ein	  behaglich	  
bullernder	  Ofen	  oder	  ein	  prasselndes	  Kaminfeuer	  Mittelpunkt	  des	  Hauses	  werden,	  
gibt	  es	  einiges	  zu	  bedenken.	  Denn	  die	  Unterschiede	  zwischen	  den	  verschiedenen	  
Anbietern	  sind	  groß	  -‐	  nicht	  nur	  beim	  Design,	  sondern	  auch	  in	  puncto	  Heizwirkung	  
und	  Handhabung.	  Jetzt	  gibt	  es	  in	  Deutschland	  einen	  Anbieter,	  dessen	  Öfen	  in	  allen	  
Punkten	  überzeugen	  können:	  terra	  termica.	  	  
Alle	  Tierra-‐Öfen	  von	  terra	  termica	  sind	  reine	  Grundöfen,	  die	  weder	  einen	  
Metalleinsatz	  (Heizeinsatz)	  noch	  Lüftungsschlitze	  haben.	  Dadurch	  wird	  die	  Luft	  
nicht	  so	  heftig	  umgewälzt	  und	  mit	  aufgewirbeltem	  Staub	  belastet.	  Die	  
Heizkapazität	  der	  meisten	  Modelle	  genügt	  für	  Räume	  bis	  zu	  72	  Quadratmetern.	  
Dabei	  ist	  die	  Verbrennung	  derart	  effektiv,	  dass	  nur	  alle	  sechs	  bis	  acht	  Wochen	  
Asche	  entfernt	  werden	  muss.	  	  
Auch	  die	  gesetzlichen	  Anforderungen	  erfüllen	  die	  Tierra-‐Tonöfen	  spielend:	  Sie	  
genügen	  der	  Norm	  EN	  13240	  und	  sind	  für	  Zeitbrand	  ausgelegt	  (Bauart	  1	  und	  2).	  
Selbstverständlich	  entsprechen	  die	  geprüften	  Öfen	  den	  Emissionsgrenzwerten	  und	  
Mindestwirkungsgraden	  für	  Einzelraumfeuerungsanlagen	  der	  Stufe	  1	  und	  2	  nach	  
der	  1.	  Bundes-‐Immissionsschutzverordnung.	  Darüber	  hinaus	  halten	  Tierra-‐Öfen	  
von	  terra	  termica	  z.B.	  auch	  die	  Grenzwerte	  für	  die	  österreichische	  Vereinbarung	  
gem.	  Art.	  15a	  B-‐VG,	  ein.	  Vom	  Hersteller	  eigens	  entwickelte	  keramische	  
Katalysatoren	  sorgen	  dafür,	  dass	  Abgastemperaturen	  von	  180°	  Celsius	  im	  Betrieb	  
kaum	  überschritten	  werden.	  	  
	  
	  
Ansprechende	  Modelle	  für	  jeden	  Wohnstil	  
	  
Die	  Tierra-‐Urtonöfen	  werden	  in	  Handarbeit	  gefertigt	  –	  ganz	  nach	  den	  Wünschen	  
des	  Kunden.	  	  Die	  freistehenden	  bauchigen	  Tonkörper	  strahlen	  bereits	  kurze	  Zeit	  
nach	  dem	  Anzünden	  rundum	  Wärme	  ab.	  Sie	  bestehen	  wie	  alle	  Öfen	  von	  terra	  
termica	  aus	  einem	  in	  seiner	  Zusammensetzung	  sehr	  seltenen	  Ton,	  dem	  speziell	  
gebrannte	  Schamotte	  beigemischt	  wurden.	  Dies	  verleiht	  ihnen	  eine	  hohe	  
Speicherfähigkeit,	  so	  dass	  sie	  bei	  Einsatz	  eines	  dicht	  schließenden	  Ofenschildes	  die	  
Wärme	  über	  Nacht	  halten.	  	  

	  
Die	  Öfen	  der	  Toscana-‐Serie	  sind	  reine	  Grundöfen	  und	  lassen	  sich	  individuell	  
gestalten.	  Die	  quadratischen	  Toscana-‐Öfen	  gibt	  es	  in	  Größen	  zwischen	  38	  x	  38	  x	  
106	  cm	  und	  60	  x	  60	  x	  130	  cm.	  Wie	  bei	  allen	  Tierra-‐Naturtonöfen	  wird	  der	  
Feuerraum	  bis	  ca.	  5	  cm	  unterhalb	  der	  Feuerluke	  mit	  Sand	  aufgefüllt,	  auf	  dem	  
direkt	  das	  Brennmaterial	  liegt.	  Es	  verbrennt	  nahezu	  rückstandslos,	  so	  dass	  nur	  alle	  
sechs	  bis	  acht	  Wochen	  eine	  dünne	  Ascheschicht	  abgetragen	  werden	  muss.	  
	  
Auch	  in	  halb-‐	  oder	  ganz	  runder	  Form	  kann	  man	  die	  Toscana-‐Öfen	  bestellen.	  Sie	  
spenden	  wie	  alle	  Tierra-‐Öfen	  von	  terra	  termica	  eine	  besonders	  angenehme	  und	  
gesunde	  Art	  von	  Wärme:	  Die	  langwellige	  Wärmestrahlung	  durchdringt	  die	  
Raumluft,	  ohne	  sie	  stark	  aufzuheizen.	  Erst	  wenn	  sie	  auf	  feste	  Objekte	  wie	  Möbel	  
oder	  die	  Wände	  des	  Raumes	  trifft,	  tritt	  die	  temperatursteigernde	  Wirkung	  ein.	  Auf	  
den	  Organismus	  wirkt	  die	  Ofen-‐Strahlung	  in	  Form	  von	  gesunder	  Tiefenwärme	  –	  sie	  
wärmt	  buchstäblich	  von	  innen.	  	  

	  
	  
Alle	  Ofenmodelle,	  weiterführende	  Informationen	  und	  Preislisten	  finden	  Sie	  im	  
Internet	  unter	  www.terratermica.de.	  Selbstverständlich	  stellen	  wir	  Ihnen	  
Produktfotos	  auf	  Anfrage	  in	  druckfähiger	  Auflösung	  zur	  Verfügung.	  
	  
Pressekontakt:	  Michael	  Gödeke,	  terra	  termica	  e.K.,	  Tel.	  04121	  –	  2613410,	  
info@terratermica.de	  
	  


