
Innviertler Kachelerzeugung
Handgeformte Kacheln mit eigenem Design

Walter Weinberger
Hafnermeister - Fliesenlegermeister
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Eleganz und Tradition. Der Kachelofen – die schönste form, energie zu sparen!



Lassen Sie Ihren Träumen 
freien Lauf!
Verleihen sie Ihrem Wohnzimmer oder 
Ihrer Bibliothek eine besondere note durch 
Ihren individuell geplanten Kachelkamin, 
der sie mit behaglicher Wärme verwöhnt.

Unser Bemühen gilt stets spitzenqualität zu 
erzeugen und zu liefern, um Ihren traum 
von Grundofen, Kombi-Kachelofen, offe-
nem Kamin, Warmluft-Ofen, elektrospei-
cher-Ofen, Ganzhausheizung oder Kachel-
herd zu verwirklichen.

KaMin 
Mit speicHerKern



Tunnelversion -  
klassisch zeitlos!



Ideen gestalten & verwirklichen

schlicht, geradlinig, eine entspannende Atmosphäre,  
als Quelle der Geborgenheit



Kamine mit Speicherkern

Lassen Sie Ihren Kamin als Raumteiler wirken ...

...  dessen fühlbare Wärme zu Behaglichkeit und innerer 
Entspannung führt



es gibt viele Varianten, tradition und  
modernen lebensstil in Harmonie zu  
vereinen.  
Wir zeigen Ihnen die Vielfalt.

KacHelöFen 
grundöfen  
speicheröfen

Gesündere Lebensqualität 
durch natürliches Heizen
Ihr Kachelofen sorgt für behagliche Wärme,  
strahlungswärme, sonnenwärme. ein 
zeitlos-wertvolles schmuckstück mit höchs-
tem nutzen!



Diese Öfen passen 
auch in Ihre Wohnung
Im klassischen stil entsprechen sie dem  
neuen Zeitgeist und entwickeln gesunde 
Wärme.

fasziniert durch die sicht des offenen 
feuers von Ihrem keramischen, stilvoll 
geplanten Kachelofen mit Glassichtscheibe. 
Genießen sie, wie romantisch Ihre Gedan-
ken in stille in Ihnen gleiten.



Gemütlichkeit, Behaglichkeit, 
Atmosphäre ...
... und das ein ganzes leben lang. Gönnen 
sie sich diese lebensqualität –  
Ihren Kachelofen.



Kochen und Backen
traditionell, wie zu Großmutters Zeiten. 
Heute aktueller denn je, auf Holzfeuer, im 
handwerklich gemauerten Kachelherd. ein 
schmuckstück  
für jede Küche und der traum jeder frau.

Herde mit Format
Ob Kachelherd, tischherd, Durchheizherd  
oder Herd mit integriertem e-Herd und 
Zentral-heizungsherd. Verwirklichen sie  
Ihre Wünsche in antik, modern, rustikal 
oder klassisch im passenden stil zu Ihrer  
einrichtung.

Der Kachelherd. eine Augenweide.  
Herd und Kachelofen, in einer Anlage 
verbunden, bilden den Mittelpunkt Ihrer 
Wohnung.

Herdanlagen

Aufsatzherde



Handgefertigte Kacheln
Diese Kunst verbindet tradition,  
Innovation und Individualität – der Gestal-
tung Ihres Ofens sind keine Grenzen ge-
setzt.

Unter anderem führen wir auch fertige 
Küchenherde von Gast, lohberger, Kloss, 
Rizzoli u.v.m.

Kunst – der Kachelherd als architektoni-
sches Meisterwerk mit sinn!



F l iesen ·  stein ·  Kunsts tein ·  Keramik ·  F l iesen ·  stein ·  Kunsts tein ·  Keramik

Direkteinkauf 
bei Manufakturen - 
äußerst preisgünstig!
Gustieren sie in unseren Ausstellungs-
räumen.

Bei uns finden sie die neuesten trends aus 
dem Bereich fliese bzw. auch in Holzop-
tik, welche sich immer größer werdender 
Beliebtheit erfreuen. sie bieten gegenüber 
dem Material Holz die Vorteile der langle-
big-, Beständig- und Pflegeleichtigkeit.

The Shower Show
Mithilfe dieses Konzeptes kann der Benüt-
zer seinen Duschbereich entwerfen und 
dabei elemente wie Duschbecken nach 
Maß in verschiedenen texturen und far-
ben, mit Wandpaneelen, Waschtischplatten, 
Möbeln nach Maß u.s.w. verwenden.

Fliesen-iMport
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Walter Weinberger
H a f n e r m e i s t e r  u n d  F l i e s e n l e g e r m e i s t e r

a-5233 pischelsdorf a.e.  Moos 2 (Mattighofen)  tel.: 0 77 42/37 58  Fax: 0 77 42/37 58 -15
Handy: 0664/503 00 45 oder 0676/772 02 33  office@weinberger-ofen.at

Mo-Fr 15.00-18.00 Uhr  sa 09.00-12.00 Uhr  oder tel. Vereinbarung

  Bessere lebensqualität 
mit strahlungswärme

  Kostengünstig durch 
geringen Holzverbrauch

  Optimale Abgaswerte 
mittels Computerberechnung

  Umweltbewusstes Heizen 
durch Brennstoff Holz

  KOss – hochwertige Qualitätsbausteine, 
das Herz Ihres Kachelofens

  Durch eigene Kachelerzeugung  
wird Ihr Kachelofen zum Unikat

  PC-Planung

Eleganz und Tradition 
 in zeitloser Schönheit!

lassen sie sich inspirieren 
von der Vielfalt der Kachelöfen 

in unserem Ausstellungsraum (über 20 stück).

Wir beraten sie gerne!


