Typisch „Pepper“: Feurige Technik – scharfes Design
Düren. – Manchmal fehlt nur etwas Salz an der Suppe. In anderen Fällen bedarf es
dagegen etwas mehr an Schärfe und Würze, damit es auch schmeckt. Pfeffer, Chili
oder Peperoni zum Beispiel. „Hot & spicy“: Das gilt jedoch nicht nur in der asiatischen
Küche – das gilt bisweilen auch beim Produktdesign für Kaminöfen. Etwa bei der jetzt
aktuell vorgestellten „jungen Linie“ von CERA Design, die sich nicht nur „echt scharf“
präsentiert, sondern mit „Pepper“ auch den passenden Namen trägt.
Denn während es sich ja bei einem Kaminofen schon von Hause aus um eine eher
feurige Angelegenheit handelt, ist das Design der Geräte zuweilen bieder, zuweilen
rustikal, zuweilen durchaus auch zeitlos-elegant – aber selten jung, frisch und
„trendy“. Das soll sich nun ändern.
Unter Leitung der Firmenchefin Britta von Tasch, die gemeinsam mit ihrem Ehemann
Hans-Joachim von Tasch das Unternehmen erfolgreich führt, „brennt“ man bei CERA
fürs Design. Und so entstand die junge Produktlinie, die hochwertige Ausstattung mit
neuer Optik verbindet: Ein dezenter, gleichwohl aber ergonomisch geformter Holzgriff
beispielsweise, der rechts oben an der Tür angebracht ist. Einer Tür, die zudem mit
moderner Soft-Close-Technik ausgestattet ist und über eine Gasdruckfeder verfügt,
was sie sehr leichtgängig macht und selbständig verriegelt.
Zeitgemäße Design-Objekte, die ökologisch und ökonomisch überzeugen
Insgesamt stehen drei Grundformen zur Auswahl. Und, optional, drei farbige
Abschlussdeckel in Gelb, Blau oder Rot – was interessante Farbtupfer bringt und
individuelle Akzente setzt. Hinzu kommt: Eine spezielle Feuerraumauskleidung aus
hochbelastbarer Thermotte, die für eine sehr effiziente Verbrennung und einen
hohen Wirkungsgrad des Konvektions-Ofens sorgt.
Den verschiedenen Modell-Varianten ist dabei eines gemeinsam – sie stehen für
„feurige“ Kaminofentechnik und „scharfes“ Design. Und zwar ganz gemäß der in
Düren vertretenen Firmenphilosophie: Dass stilvolles Heizen mit Holz nicht nur das
Leben bereichert, sondern sowohl ökologisch als auch ökonomisch überzeugt.
Mehr unter www.cera.de.
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