
Vor mehr als 60 Jahren radelt der junge Hafner Walter Rüegg, Gründer des Schweizer Herstellers von Kamin- 
einsätzen- und Outdoorfeuerstellen Rüegg Cheminée Schweiz AG, mit seinem Fahrrad und Anhänger über die stau-
bigen Straßen im Dörfchen Zumikon. Seine Mission: Den Kunden das knisternde Feuer in die Wohnstuben zau-
bern. Das alleine ist dem umtriebigen Handwerker aber nicht genug. 1959 erfindet er den ersten Holzkamin, dessen  
Feuerraum mit einer Glasscheibe geschlossen werden kann. Zunächst erntet er für seine Idee, die er sogleich paten-
tieren lässt, mehr Spott und Häme als Begeisterung. Doch Walter Rüegg lässt sich nicht beirren, tüftelt weiter und 
entwickelt den ersten Kamin mit hochschiebbarer Glasscheibe. Die Erfindung sorgt weltweit für Furore und bildet die 
grundlegenden Voraussetzungen für die effizienten und schadstoffarmen Wohnraumfeuerungen von heute.

Die Patentfristen sind schon längst abgelaufen, und Rüegg ist wohl zum meistkopierten Vorbild geworden.  
Darauf sind Matthias Rüegg und sein Team inzwischen sogar ein bisschen stolz. Rüegg hat sich zum Ziel gesetzt, 
diese Eigenschaft konsequent zu pflegen. „Denn wenn man kopiert wird, kann man gar nicht schlecht sein!“, meint 
der heutige CEO des Familienunternehmens mit Sitz in Hinwil. Die Rüegg Cheminée Schweiz AG beschäftigt 34  
Mitarbeitende und wird seit 2005 von Matthias Rüegg in zweiter Generation geführt. 

Bei den weltweit vertriebenen Produkten legt Rüegg hohen Wert auf Qualität und die Verwendung hochwertiger 
Materialen, weshalb das Rüegg Sortiment im mittleren bis hohen Preissegment angesiedelt ist. 

Rüegg setzt dabei auf den starken Franchise - Verbund Rüegg Studio. In weltweit über 150 Rüegg Studios können 
sich angehende Ofen-/KaminbesitzerInnen zu ihrem individuellen Traumobjekt beraten lassen. 

Rüegg - der Erfinder der modernen Wohnraumfeuerung stellt sich vor. 

Mehr Informationen zur Firmengeschichte: www.ruegg-cheminee.com/meilensteine

Kontakt 
Silvia Brüllhardt 
RÜEGG CHEMINÉE SCHWEIZ AG
STUDBACHSTRASSE 7, 8340 
CH- HINWIL 

TELEFON: +41 (0)44 919 82 53
sbr@ruegg-cheminee.com
www.ruegg-cheminee.com

Medienmitteilung
Hinwil, März 2017
Information zur unmittelbaren 
Veröffentlichung 



"DAS FEUER GEHÖRT ZUR FAMILIE."
Matthias Rüegg, CEO der Rüegg Gruppe

Drei Fragen an Matthias Rüegg

Hersteller von Kamin- und Outdoorfeuerstellen gibt es viele, was macht Rüegg anders als andere Anbieter? 

Da ist zunächst die Kreativität. Das ist die Lust, die Dinge immer wieder neu zu betrachten und Neues, Unbekann-
tes und Einzigartiges zu suchen und zu wagen. Es sind Tausende größerer und kleinerer Geistesblitze, aus denen 
schließlich eine Wohnraumfeuerung mit den einzigartigen Rüegg Eigenschaften entsteht. Mein Vater hat uns den Pio-
nier-und Innovationsgeist vorgelebt. Diesen möchte ich mit meinem Team, das mit viel Engagement und Leidenschaft 
bei der Sache ist, weiterleben. 

Zudem setzt Rüegg konsequent auf hochwertige Qualitätsbestandteile und eine moderne zeitlose Bauweise. Auch 
dort, wo man es nicht sieht, wo es aber für die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer unerlässlich ist. Rüegg  
Geräte sind so konstruiert, dass sie es dem Kunden erlauben, individuelle Gestaltungswünsche nach einer fun-
dierten Beratung durch einen Profi aus unseren Rüegg Studios, umsetzen zu lassen. Das alles basiert darauf, 
dass sich die Wertschätzung als roter Faden durch alle unsere Tätigkeiten zieht. Zuvorderst ist die Wertschätzung  
unserer Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartner, ohne die es uns gar nicht gäbe. Dann aber auch die Wert-
schätzung der natürlichen Ressourcen und des sorgfältigen Umgangs mit unseren Lebensgrundlagen.

Wie unterscheiden sich heutige Kamine im Wesentlichen von früheren Anlagen? 

Früher gab es aussschließlich offene Kamine. Der Großteil der Wärmewirkung geht bei solchen Anlagen via Schorn-
stein verloren. Auch die Emissionen sind bei offenen Kaminen hoch, da eine dosierte Luftzugabe unmöglich und
die Brennraumtemperatur niedrig ist. Moderne Kamine/Öfen zeichnen sich durch einen ausgeklügelten Verbren-
nungsprozess aus. Sie verfügen über gezielte Verbrennungsluftführungen und richtig dimensionierte Brennräume.  
Das sichert einen schadstoffarmen Betrieb. Auch in Sachen Design unterscheiden sich neue Anlagen erheblich, der 
Formenvielfalt sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Rüegg hat ein eigenständiges Design. Unsere Kamine sind aber 
keine reinen Designobjekte, sondern haben eine effiziente Heizfunktion mit hohem Wirkungsgrad, die einen handfes-
ten Beitrag zur Heizung eines Hauses leistet. 

Warum sollte die Verwendung von Holzfeuerungen gefördert werden? 

Weil Holz ein nachwachsender und sauberer Rohstoff ist. Bei der Verbrennung von Holz wird im Gegensatz zu fossi-
len Brennstoffen nur so viel Kohlendioxid (CO2) freigesetzt, wie ein Baum während seines Wachstums aus der Atmo-
sphäre aufnimmt. Heizen mit Holz ist also CO2-neutral und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die schonende
Holznutzung ist zudem ein Beitrag zur Gesundheit und Vielfalt unserer Wälder. Und unter uns gesagt, nebst diesen 
wichtigen Faktoren entspanne ich lieber vor einem knisternden Feuer als vor einem Heizkörper. 



HEIZEN MIT ÖKOLOGISCHER NACHHALTIGKEIT – UND IN BEHAGLICHEM AMBIENTE

Für Kaminhersteller steht außer Zweifel, dass gerade Unternehmen aus 
ihrer Branche eine wesentliche ökologische Verantwortung für die Zukunft  
tragen. Und dieser Verantwortung stellt man sich. Durch Nachdenken – 
und konkretes Handeln. Mit dem Ziel, für jeden Wohnraum noch 
kompaktere und noch energieffizientere Anlagen anbieten zu können.

An diesen Anlagen wird unermüdlich getüftelt. Doch zugleich 
gilt es, die Emission von Feinstaub und Kohlenmonoxyd noch 
weiter zu verringern. Um hier den maximalen Erfolg zu erzielen, 
investieren wir Geld, Zeit und vor allem Know-how in innovative 
Forschungsprojekte. Im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit geht es 
überdies darum, dass Wärme gespeichert und je nach Bedarf wieder 
abgegeben werden kann. In diesem Bereich wurde bereits viel erreicht.  
So sind Wirkungsgrad und Sauberkeit der Rüegg Geräte dank einer  
perfektionierten Führung der Verbrennungsluft und der  
Feuerraumgestaltung hervorragend.

Bei den Niedrigenergiehäusern liegt das Ziel darin, die im Holz enthaltene Ener-
gie zu speichern und in geringer Dosierung über längere Zeit gleichmässig an 
die Räume abzugeben. Dazu eignen sich die Rüegg Speicherofeneinsätze oder 
Speicherkamine ideal.

Neben den ökologischen Aspekten zählt zu den heutigen Trends im Kaminbau, 
dass Kunden durch ein breit gefächertes Design und das Zusammenspiel von 
Formen und Materialien alle Möglichkeiten haben, um einen Wohnraum in ein 
behagliches Zuhause zu verwandeln. Sehr beliebt sind aktuell große Scheiben. 
Ob dies frontoffene oder vorstehende Geräte mit ein-, zwei- oder dreiseitiger Ansicht auf das Feuer sind, hängt 
von den Platzverhältnissen und dem Designanspruch ab. Für die Gestaltung stehen Putz, Edelstahl, Keramik, 
aber auch Stein als edle Materialien zur Verfügung. Raffinierte Technik, hochwertige Verarbeitung und eine sehr 
saubere Verbrennung garantieren dabei einen einzigartigen Feuergenuss – mit vielfältigen individuellen Perspek-
tiven für die Gestaltung des Wohnraums.

DIE VORTEILE DES HOLZES ALS ENERGIETRÄGER AUF EINEN BLICK 

• Holz ist der einzige erneuerbare Brennstoff, der in großen Mengen zur Verfügung steht.
• Es verhält sich CO2 neutral und trägt somit nicht zur Klimaerwärmung bei.
• Mit 4 m3 Holz kann man 1 t Erdöl einsparen und somit den Ausstoß von zusätzlichen 2,5 t bis 3,0 t CO2  
 verhindern.
• Holz enthält keinen Schwefel.
• In Europa werden lediglich zwei Drittel des jährlichen Waldzuwachses genutzt.
• Zwischen 1990 und 2000 hat sich die Waldfläche in Europa um 4,4% erhöht.
• Die Nutzung und Pflege der Wälder trägt zur Bewahrung unseres Naturraumes bei.
• Die Nutzung  ausgewachsener  Bäume ermöglicht die Verjüngung unserer Wälder
• Die Nutzung von Holz als Energiequelle ermöglicht die Verwertung qualitativ minderwertiger  
 Sortimente aus dem Wald
• Holz ist bereits heute und sicher morgen ganz besonders ein wettbewerbsfähiger Energieträger.
• Die Nutzung von Holz als Energieträger schafft vor allem auf dem Land Arbeitsplätze.  
 



WUSSTEN SIE SCHON, DASS …

… die langwellige Strahlungswärme des Holzfeuers nachweislich gesund ist?

… der Mensch das Feuer seit mehr als 400 000 Jahren beherrscht?

… die Entwicklung unserer Zivilisation ohne das Feuer nicht denkbar ist?

… Rüegg vor einem halben Jahrhundert die mit einer Scheibe geschlossene Feuerstelle erfunden hat?

… moderne Holzfeuerungen höchste Wirkungsgrade bei geringsten Schadstoffemissionen 
     aufweisen?

… in Europa heute viel mehr Holz nachwächst als genutzt wird?

… die Holzenergienutzung bei nachhaltiger Waldbewirtschaftung verdoppelt werden könnte?

… Holz eine CO2 neutrale Energiequelle ist und damit nicht zur Klimaerwärmung beiträgt?

… in Mitteleuropa heute rund 20 Millionen Wohnraumfeuerungen installiert sind?

… jede Holzfeuerung ein Stück Unabhängigkeit und Sicherheit bedeutet?

… Bereitstellung und Nutzung der Holzenergie weitestgehend risikofrei sind?

… Energieholz wichtig für eine zukunftsfähige Energieversorgung ohne Gas, Öl und Atomstrom ist?

… ein modernes, energieeffizientes Einfamilienhaus für Heizung & Warmwasser nur noch etwa 
     3 Ster Holz / Jahr braucht?

… die Kombination von Holz mit Sonnenenergie eine äusserst intelligente Angelegenheit ist?

Auch wenn Holz reichlich vorhanden ist, ist es dennoch notwendig, sparsam damit umzugehen und aus jedem Scheit 
ein Maximum an Energie zu gewinnen: Die Konzeption von Rüegg Heizeinsätzen erfolgt stets nach diesem Grundsatz. 
Ein höchstmöglicher Wirkungsgrad ist Synonym für Sparsakeit, Unabhängigkeit und einen minimalen Schadstoff-
ausstoss.



Rüegg’s heisseste Kreationen - Ein Einblick in die Produktevielfalt

Flex-Line

Fit für die Zukunft: Die neueste Gerätegeneration von 
Rüegg berücksichtigt die immer komplexeren  
Rahmenbedingungen für Wohnraumfeuerungen, wie  
Niedrigenergiebauweise, strengste Umweltvorschriften 
und das neue europäische Produktegesetz (Energie- 
etikette). Die Geräte sind klug und robust konstruiert und 
ermöglichen den Ofenbauern effizientes Handling auf der 
Baustelle. Die Kundschaft freut sich über raffinierte  
Details wie besonders leichtgängige Scheibenzüge, ein 
phantastisches Feuerbild und Scheiben, die besonders 
lange sauber bleiben.

Premium-Line

Die Premium-Line überzeugt neben edlem  
Design und neuester Technologie mit einzigartigen 
Formen. Individuelle Kreationen wie vierseitige- 
oder 270° rundumverglaste Geräte bieten Lösun-
gen für die besonders anspruchsvolle Kundschaft 
der Ofenbauer.

Classic-Line

Wer einen klassischen Heizeinsatz sucht, der sich 
nahtlos in die Architektur integrieren lässt, findet 
in der Classic-Line die perfekte Lösung. Besonders 
auffällig sind die großen Panoramascheiben und eine  
vielfältige Auswahl an Formen, wie z.B. die Tunnel- 
geräte in puristischem Design, ausgestattet mit allen 
technische Finessen. 

Smart-Line 

Die Geräte der Smart-Line haben besonders 
kompakte Abmessungen und eignen sich 
deshalb auch für kleinere Wohnräume und 
Leute, die scharf rechnen. 



Heat-Line

Viele Leute wollen bei der Energieversorgung ihres 
Hauses mehr Unabhängigkeit und Versorgungs- 
sicherheit. Die Geräte der Heat-Line erfüllen dieses 
wachsende gesellschaftliche Bedürfnis. Einfeuern, 
das Sichtfeuer auf sich wirken lassen und anschlies-
send 8-16(!) Stunden lang die gesunde Strahlungs-
wärme geniessen. So einfach geht klimaneutrales 
Heizen mit dem einheimischen und nachwachsenden 
Rohstoff Holz. 

Outdoor-Feuerstelle Rüegg Surprise 

Gartenparty im Winter? Fonduevergnügen draußen? 
Rauchfreie Lagerfeuerromantik an einem lauen Som-
merabend? Mit der ersten geschlossenen Grillfeuer-
stelle und Wärmequelle Surprise sind die Möglich- 
keiten überraschend und beinahe grenzenlos. 

Swood

Schnell montiert und lang beliebt. Rüegg hat mit 
SWOOD einen kompakten Speicherofen entwickelt,  
der dank großflächiger Seitenkacheln nach dem An-
feuern mehrere Stunden lang gesunde Strahlungswär-
me abgibt. Verschiedene Farben der Kacheln werden 
den unterschiedlichen ästhetischen Ansprüchen 
gerecht.

CookCook

Kochherd, Grillfeuerstelle und Kamin in einem Gerät! 

CookCook bringt das Feuer zurück an seinen  
ursprünglichen Platz. Der Duft von Holzfeuer in der 
Küche, der wahre Geschmack gegrillter Speisen, das 
leise Knistern der Flammen... CookCook eröffnet neue 
Horizonte und sorgt nicht zuletzt für eine wohlige Wär-
me in Küche und Stube. Offenes Feuer, Grill oder Glas-
keramik-Kochfeld: CookCook ändert im Handumdrehen 
seine Gestalt, spendet dabei Wärme und verwöhnt 
Auge und Gaumen. 


