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MCZ, ÖFEN UND KAMINE FÜR ALLE RÄUME ZUHAUSE

Dank minimalistischen oder dekorativem Design und unterschiedlicher, aber stets innovativer 
Techniken können Öfen und Kamine in allen Räumen der Wohnung zu Eyecatchern werden. 
Wohnzimmer, Küche, aber auch eher unübliche oder kleine Räume wie Schlafzimmer, Bad oder 
Flure - in jeden Raum kann sich Platz für eine Feuerstelle finden.

Wir zeigen Ihnen hier einige Beispiele aus der neuen Kollektion an Holz- und Pelletgeräten von MCZ.

Flur

MCZ bietet eine ganze Serie von Pelletöfen mit reduzierter Tiefe an, die auch für die Verwendung 
in engen Räumen wie Fluren geeignet sind. Zu den neuesten Modellen der Kollektion gehört Linea 
mit einer Tiefe von nur 29 cm. Wie alle neuen Produkte von MCZ ist Linea luftdicht und kann auch in 
kleinen Räumen aufgestellt werden, weil der Sauerstoff nicht aus dem Raum genommen, sondern 
von außen zugeführt wird.
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Wohnzimmer

Da bei den Öfen von MCZ nicht nur die Technik, 
sondern auch das Design wichtig ist, eignen sie 
sich auch ideal für die Verwendung in Räumen 
wie das Wohnzimmer, wo die Ästhetik eine 
große Rolle spielt. Neben minimalistischem 
Design bietet MCZ auch dekorativere 
Ausführungen an. So findet jeder einen Ofen 
im passenden Stil. Der abgebildete Ofen 
Deco aus unlackiertem oder weiß lackiertem 
Gusseisen ist in einem eleganten britischen 
Retro-Stil gehalten, wobei natürlich modernste 
Technologien für Pelletgeräte im Einsatz sind.

Esszimmer

Von einem Esszimmer, das von einem 
gemütlichen Kamin geheizt wird, träumen wohl 
viele. Die MCZ-Kollektion umfasst zahlreiche 
Holz- und Pelletkamine, die durch ihr schlichtes 
Design zu jedem Einrichtungsstil passen. Das 
Foto zeigt den kompakten, frontalen Holzkamin 
Plasma 75 mit luftdichter Feuerstelle, der auch 
für die Verwendung in Passivhäusern und in 
energieeffizienten Gebäuden geeignet ist. 
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Küche

Die Küche ist der wichtigste Raum des Hauses. 
Früher war es normal, dass der Ofen gerade 
hier stand, im gemütlichsten Raum, wo man 
die meiste Zeit verbrachte. Heute können Öfen 
durch Luftkanalisierung gleichzeitig mehrere 
Räume heizen und müssen daher nicht mehr 
direkt im dem zu heizenden Bereich aufgestellt 
werden. Die Verwendung in der Küche ist nach 
wie vor üblich und auch bei einem modernen 
Interieur wie auf dem Foto rechts eine gute Wahl 
(abgebildet ist der Pelletofen Halo).

Schlafzimmer

Das Kaminfeuer hat eine entspannende 
Wirkung. Was gibt es also Besseres, als vor dem 
knisternden Feuer eines Ofens einzuschlafen? 
Alle neuen Öfen von MCZ sind luftdicht 
und entnehmen den benötigten Sauerstoff 
von draußen und nicht aus dem Raum, in 
dem sie aufgestellt sind. Daher können sie 
ohne Gefahr auch im Schlafzimmer oder in 
Einzimmerwohnungen verwendet werden. Das 
Foto zeigt den Kaminholzofen Stub Overnight.
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Arbeitszimmer

Ein Raum in der Wohnung, wo man in Ruhe 
arbeiten, lernen oder lesen kann, ist ein Luxus, 
auf den viele nicht verzichten mögen. In solchen 
Räumen fördern das Knistern des Feuers 
und das von der Flamme erzeugte Licht die 
Konzentration. Es ist jedoch wichtig, sich für das 
richtige Gerät zu entscheiden. Der Pelletofen 
Ego auf dem Foto ist besonders leise, weil das 
Gebläse ganz abgeschaltet werden kann, ohne 
dass Überhitzungsgefahr besteht.

Bad

In modernen Wohnungen hat sich das Bad einen 
wichtigen Platz erobert, sowohl in Hinsicht 
auf die Größe als auch die die Sorgfalt  in 
der Planung. Für diese neuen, spektakulären 
Badezimmer hat MCZ Öfen im Angebot, die die 
Einrichtung optimal ergänzen - egal, in welchem 
Stil sie gehalten ist. Das Foto zeigt ein modernes 
Bad in minimalistischem Design, das mit 
dem Pelletofen Swing, der auch Warmwasser 
bereiten kann, geheizt wird.
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Wellnessbereich

In einer Zeit, in der Wellness und Ruhe eine 
absolute Priorität sind, träumen viele davon, sich 
zu Hause eine kleine Wellness-Oase zu schaffen. 
Die natürliche Flamme eines Ofens, wie beim 
Modell Tilda auf dem Foto, sorgt in diesen 
Bereichen für eine völlig neue Beleuchtung, 
sodass Sie neue Energie und Harmonie finden 
können.

Tagungsraum

Öfen und Kamine sind jedoch nicht nur dem 
Wohnbereich vorbehalten. Auch in Büros 
und anderen Arbeitsräumen können sie eine 
angenehme, häusliche Atmosphäre schaffen, die 
Spannungen abbaut und gute Zusammenarbeit 
fördert. Das Foto zeigt einen minimalistisch 
eingerichteten Tagungsraum, der durch das 
Feuer im Holzkamin Plasma 95 besondere 
Wärme ausstrahlt.
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Mansarde

Gerne baut man einen Dachboden aus, um 
mehr Wohnraum zu bekommen. Diesen dann 
entsprechend zu heizen, ist gar nicht so einfach. 
Die Kapazität des schon im Haus installierten 
Heizkessels kann oft nicht ausreichen, um 
diesen zusätzlichen Wohnraum warm zu halten. 
Auch ein Holzkamin ist keine passende Lösung 
für eine Mansarde, weil die Höhe des Raums 
meistens zu niedrig ist. Für die Verwendung 
eines Kamins benötigt man nämlich einen 
geräumigen Rauchabzug, der eine perfekten 
Rauchabgang ermöglicht.

Am besten ist es, Mansarden mit Pelletöfen zu 
heizen, die einfach zu installieren und praktisch 
in ihrer Verwendung sind. Auf dem Bild ist der 
Pelletofen Club zu sehen, der in verschiedenen 
Versionen erhältlich ist:  Air, um die ganze 
Mansarde, Comfort Air um die Mansarde und 
auch eventuell auch das Stockwerk darunter 
zu heizen und Hydro, um zusätzlich auch das 
Wasser für bestehende Heizkörper zu erwärmen.

MCZ bietet eine umfassende Palette an Öfen und Heizkaminen mit Pellet- und Holzfeuerung und 
einer großen Vielfalt von Formen, Massen, Farben und Materialien an. Auch die verschiedenen 
Anforderungen in Bezug auf das Heizen können erfüllt werden, vom einfachen Heizen eines 
einzelnen Raums bis zum Heizen eines Open-Spaces oder eines gesamten Hauses. Für MCZ ist 
es außerdem wichtig, dem Endkunden einen herausragenden Service zu bieten. Die Händler von 
MCZ sind auch fähige Berater, die den Kunden durch alle Phasen des Projekts begleiten können: 
ausgehend von der Vorabstudie der Bedürfnisse und der technischen Vorort-Besichtigung über den 
Kostenvoranschlag für das Projekt bis hin zur Installation und der ersten Inbetriebnahme.

Die Bilder und Beschreibungen der in dieser Mitteilung genannten Öfen und Kamine von MCZ 
können über diesen Link heruntergeladen werden: www.ergo-online.it/press/MCZ_spaces.zip

Für weitere Produkte, die in den unterschiedlichen Räume verwendet werden können, stehen wir 
Ihnen gern zur Verfügung.
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