M ach Feuer!

A ber ri chti g!
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Unser Service im Überblick

Schornsteintechnik

Zubehör

Heizeinsätze

Holzherd

Pelletöfen

Gaskamine

ind. Kaminanlagen

Kaminöfen

Pelleteinsätze

Grillkamin

Seit 1993 gelten die Studes
als ausgemachte SchornsteinExperten. Sie konzipieren
und installieren Ofentechnik
in allen Objektgrößen, auf
Wunsch auch individuell auf
die jeweiligen Gegebenheiten angepasst.

Ronald Stude

Robby Stude

Ronny Stude
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Kurzinfo:
Baujahr: 2011 ◦ Grundfläche: ca. 340 m² ◦ Grundstücksgröße: ca. 2000 m²
Ausstellungsfläche: ca. 460 m² (mit Außenausstellung) ◦ Lagerfläche: ca. 180 m²
Mitarbeiter: 7 ◦ Kunden pro Jahr: ca. 4000

Beratung &
Pl anung

Konzeption

Realisierung

Profitieren Sie von unseren vielen Jahren
Branchenerfahrung. Wir beraten Sie
umfassend zu allen Bereichen der Kaminund Schornsteintechnik. Zusammen mit
Ihnen planen wir Ihr Bauvorhaben nach
Ihren Wünschen und Vorgaben. Dabei
legen wir Wert darauf entsprechend Ihrer
Anforderungen passende Produkte zu
finden und anzubieten.

Direkt an die Vorplanung und Beratung angeschlossen, konzipieren wir Ihr
Bauvorhaben je nach Umfang auf dem
Papier oder am Computer mit Palette
CAD. Die exakte Konzeption Ihres Kamins
beinhaltet natürlich auch einen Kostenvoranschlag sowie genaue Details über
die verwendeten Bauteile. So haben Sie
zu jeder Zeit den Überblick.

Nachdem Sie uns den Auftrag für Ihr
Kaminprojekt erteilt haben, finden wir
gemeinsam einen Termin für die Ausführung. Die Montage und die Einrichtung
Ihres Kamins erfolgt dann genau nach
Absprache. Unser Ziel ist dann erreicht,
wenn Sie Ihren Kamin uneingeschränkt
nutzen können und daran eine lange Freude haben!

E i n e Gu t e

Beziehung

Beginnt mit den Kennenlernen!
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Kaminöfen

V i e ls e i t i g e

Kraftpakete
Massiv Specksteinverkleidet und extrem Sparsam

Unsere Kaminöfen sind nicht nur willkürlich angeordnet, sondern sorgfältig
ausgewählt. Wir haben uns bewusst für
qualitativ hochwertige Kaminofenhersteller entschieden.
Vor Ort in Meinhard Grebendorf zeigen
wir über 50 Kaminofen- Modelle
von Skantherm, Hase, Jotul und Scan live

und teilweise mit Brennvorführung.
Über die große Auswahl an Modellen hinaus, können Sie zusätzlich aus verschied.
Verkleidungsvarianten, Kaminöfen für
kleine Wohnräume oder auch Kamine
mit großer Heizleistung wählen.
Ganz gleich, für welchen Ofen Sie sich
entscheiden, wir planen Ihr Kaminprojekt

mit Ihnen zusammen; von der Auswahl
des geeigneten Kaminofens für Ihre
Räume bis zur Montage vor Ort in den
Regionen Eschwege, Kassel, Mühlhausen,
Göttingen und dem Eichsfeld. Mit uns
haben Sie einen professionellen und
serviceorientierten Ansprechpartner für
hochwertige Kaminöfen.
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Schornsteinbau
Hier haben wir unseren Ursprung und
auch im Schornsteinbau setzen wir auf
absolute Spitzenqualität. Sie erhalten
bei uns das Komplettprogramm der
Schornsteintechnik.
Unser Spektrum reicht von vorkonfigurierten Schornsteinbausätzen aus
Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff,

über Leichtbauschornsteinsystem für
Endkunden bis zu Großanlagen
für Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.
Darüber hinaus können wir durch die Anbindung an unseren Spezialversandhandel einen ausgezeichneten europaweiten
Lieferservice anbieten.

Eine weitere Spezialität und beinahe täglich bei uns praktiziert, sind die Sonderanfertigungen aller relevanten Bauteile im
Schornstein- und Kaminbau. Durch unser
gutes Netzwerk können wir fast jede
Kundenanforderung lösen.

Q ual i tät

Erleben

Planung und Umsetzung - Alles aus einer Hand
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Grillkamine von Nexo und Sunday
Wer gerne grillt, wird auch die Vorteile
von einem Grillkamin zu schätzen wissen. Der festinstallierte Grill ist dann das
Nonplusultra für den Garten.
Bei uns können Sie Grillkamine von Sunday oder Nexo kaufen. Die abwechslungsreichen Grillkamine von Sunday
werden aus feuerfestem Beton
hergestellt und mit echtem Marmor
veredelt. Die große Ausstattungsvielfalt
gepaart mit der hervorragenden Quali-

tät machen die Grillkamine von Sunday zu
einem echten Premiumprodukt. Ob mit
Backofen, einem größeren Grillraum, mit
Ablageflächen oder zusätzlichem Grillrost,
bei uns erhalten Sie viele verschiedene
Grillkamine von Sunday.
Die Grillkamine des dänischen Herstellers
Nexo zeichnen sich durch ihre robuste
Bauart und der typischen Natursteinbesetzung aus. Sie passen sich harmonisch in

fast jeden Garten ein. Die robuste Bauweise macht aus diesen Grillkaminen perfekte
lebenslange Begleiter. Entdecken Sie bei
uns diese skandinavischen Grillkamine!
In unserer Außenausstellung zeigen wir
Ihnen einige Modelle beider Hersteller.
Bei Fragen zu einzelnen Modellen und
Montage der Grillkamine stehen wir
jederzeit gerne zur Verfügung.

Gaska mine
Mit einem Gaskamin haben Sie
mehrere Vorteile. Zum einen
entfällt die Beschaffung und Lagerung von Holz und die Reinigung des
Ofens. Zum anderen ist durch die
automatische Regelung eine gleichbleibende Temperatur in Ihren
Wohnräumen möglich. Außerdem
bestechen die Gaskamine von Hase
und Dru durch ein intensives und
ansehnliches Flammenspiel.

Gas verbrennt sauber und leise. Gleichzeitig sind die Gaskamine von Hase oder
Dru äußerst effektiv. Durch den hohen
Wirkungsgrad sind auch diese Kamine
eine echte Alternative zu herkömmlichen
Heizsystemen im Wohnraum.
Bei der Modellauswahl sind Ihnen fast
keine Grenzen gesetzt. Wir können Ihnen
vom Gaskaminofen bis zur individuellen
Gaskaminanlage alle möglichen Varianten

anbieten und kümmern uns während der
Auftragsabwicklung um alle technischen
Anforderung die an eine solche Anlage
gestellt werden.
Kommen Sie einfach vorbei. Wir werden
mit Ihnen zusammen

12

w w w.ofen haus-st ude.de

Pelletöfen

Sta r k , S i c h e r

Sparsam!
Eine echte Alternative um heizkosten zu Sparen

Pelletöfen von MCZ und Lohberger
gehören ebenfalls zu unserem Sortiment
an Öfen für Ihr Zuhause.

günstigen Preis für die Holzpellets. Hier
vereinen sich Kosteneffizienz und Komfort
zu einem soliden Paket.

In diesem Segment verzeichnen wir den
stärksten Nachfragezuwachs. Dies ist unter
anderem auf den demografischen Wandel
und der Verteuerung von fossilen Brennstoffen zurück zu führen. Die hochwertigen Kamine für Pellets sind hocheffizient
und leistungsstark. Der besondere Vorteil
von einem Pelletofen besteht in der einfachen Lagerung des Heizmaterials und
den im Vergleich zu fossilen Brennstoffen

Mit einem MCZ Pelletofen entscheiden
Sie sich für ein perfektes Produkt, dass
sich sowohl für kleine als auch für große
Wohneinheiten eignet. Hier können wir
Ihnen eine breite Modellpalette mit verschiedensten Verkleidungs- und Ausstattungsvarianten anbieten.
Der österreichische Hersteller Lohberger
ist Spezialist für Holzherde und hat diese

unter anderem mit einem Pelletmodul zur
Perfektion gebracht.
Sowohl Raumheiz- als auch wassergeführte Geräte können wir bei MCZ und
Lohberger anbieten.
Wir beraten Sie gerne, so dass Ihr
Pelletofen bestmöglich für Ihre Wohnräume optimiert wird. Die Montage vor
Ort kann ebenfalls bei uns in Auftrag
gegeben werden.
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Ofenhaus
Nach einer Bauzeit von über einem
Jahr haben wir Mitte August 2011
offiziell die Geschäftstätigkeit in
unserem neuen Haus in Meinhard/
Grebedorf aufgenommen.

Heizeinsätze, Holzherde, Gaskamine
und vieles mehr. Erleben Sie Produkte
führender Hersteller wie Hase, Skantherm, Jotul, Scan, MCZ und Lohberger in einem stilvollen Ambiente.

Auf zwei Etagen und eine Ausstellungsfläche von über 350 m² präsentieren wir Kaminöfen, Pelletöfen,

Mitte 2012, nach ca. 3- monatiger Bauzeit, ist unsere Grillkaminausstellung im
Außenbereich entstanden. Hier stellen

wir Grillkamine, Feuerschalen und
Backöfen aus. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und besuchen Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie.

E i n e Gu t e

Beziehung

Beginnt mit den Kennenlernen!
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H eu te n och wa s vor?

M a ch Fe ue r!

Stude Feuerungstechnik GmbH
ofenhausstude
An der Schindersgasse 8 | 37276 Grebendorf bei Eschwege
Tel. 05651 . 9919 . 100 | Fax. 5651.9919.112 | e-Mail: info@ofenhaus-stude.de

Aber r icht ig !

