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Zündende Ideen aus der Schweiz

Vor mehr als 60 Jahren radelt der junge Ofenbauer Walter Rüegg auf seinem Fahrrad mit
Anhänger im Schweizer Dörfchen Zumikon von Kunde zu Kunde, um Wärme und Behaglichkeit
in deren Stuben zu zaubern. Damit ist der leidenschaftliche Tüftler aber nicht zufrieden. Die
Frage nach einem höheren Heizwert lässt ihn nicht mehr los. Er entwickelt den ersten mit einer
gehärteten Glasscheibe geschlossenen Kamin. Im Gegensatz zu den offenen Anlagen wird der
Kamin auf diese Weise zu einer Heizquelle mit hohem Wirkungsgrad. Ohne dabei die
Atmosphäre und die Emotionen, die nur ein Feuer entfachen kann, zu verlieren.
Zunächst ergeht es Walter Rüegg wie vielen Pionieren vor ihm. Er erntet für seine Erfindung mehr
Spott und Häme als Begeisterung. Davon lässt er sich aber nicht beirren und tüftelt eifrig weiter.
Bis seine Innovation nach dem Ölpreisschock in den 70er Jahren plötzlich auf offene Ohren
stösst. Rüeggs Erfindung schafft die grundlegenden Voraussetzungen für die effizienten und
schadstoffarmen Wohnraumfeuerungen von heute.
Der Tüftlergeist prägt das Familienunternehmen Rüegg Cheminée Schweiz bis heute. Was sich in
der neusten Gerätegeneration, der Flex-Line zeigt. Diese berücksichtigt die immer komplexeren
Rahmenbedingungen für Wohnraumfeuerungen, wie Niedrigenergiebauweise, strengste
Umweltvorschriften und das neue europäische Produktegesetz (Energieetikette). Die Geräte sind
klug und robust konstruiert und ermöglichen den Ofenbauern effizientes Handling beim Einbau.
RÜEGG RIII (Flex Line): Fit für die Zukunft
Der neue Rüegg RIII eröffnet 3-seitige Panorama-Blickperspektiven aufs prasselnde Feuer und
leistet ganz nebenbei einen handfesten Beitrag an die Heizung des Hauses, was wiederum die
Umwelt und den Geldbeutel schont. Wirkungsgrad (84%) und Sauberkeit des Rüegg RIII sind
dank einer perfektionierten Führung der Verbrennungsluft und der neuartigen
Feuerraumgestaltung hervorragend. Die glücklichen Besitzer dürfen sich über einen
leichtgängigen und dicht schliessenden Scheibenmechanismus freuen. Dies trägt zu einem
ruhigen und hellen Feuerbild im Kontrast zum modernen dunklen Feuerraum aus Thermobrikk®
und Stahl bei. Die Geometrie des Rüegg RIII lässt viel Spielraum für individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten persönlicher Feuerträume.
RÜEGG SURPRISE: Sommer ohne Ende!
Die einzigartige Feuerstelle auf dem Markt ist Grill, Kochherd und stilvolle Wärmequelle in einem.
Dank dem rundum schliessbaren Keramikglas entwickelt die SURPRISE ein ästhetisches und
ruhiges Feuer. Auf sechs abnehmbaren Grillplatten aus Chromstahl oder Keramikglas lässt es sich
vortrefflich grillieren und kochen. Grill-LiebhaberInnen, die nicht auf den Geschmack von
Holzkohlegrillgut verzichten wollen, können auf dem Grillrost im Innenraum der Feuerstelle
klassisch grillen. Kochen lässt es sich direkt auf dem Grundkörper der Outdoor-Feuerstelle. Lästiger
Rauch, der den Gästen oder Nachbarn stinkt und in den Augen brennt, entweicht durch das
Rauchrohr, dessen Höhe individuell bestimmt werden kann. Unberechenbar herumfliegende Glut
bleibt hinter den geschlossenen Glasscheiben, die sich zur Reinigung mit einem einfachen
Handgriff herausnehmen lassen.
Individuelle Feuerberatung
In den weltweit über 150 ausgewählten Rüegg Studios legt man hohen Wert auf persönliche
Beratung, um individuelle In- oder Outdoorfeuer-Träume gemeinsam zu realisieren.
Mehr Informationen unter: www.ruegg-cheminee.com

