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Kochen und Heizen mit Moderna - 
die neue Herd- und Ofenkollektion 
von J. Corradi

J. Corradi, der traditionsreiche italienische Herd- und 
Ofenhersteller, präsentiert eine neue Kollektion mit 
einem zeitgenössisch-modernen Design, dank der 
das Kochen auf unterschiedlichste Weise mit dem 
Heizen kombiniert werden kann. Der Brennstoff, der 
dabei verwendet wird, ist Holz, der natürlichste und 
umweltfreundlichste.

Modernes Design mit besonderem Augenmerk für 
Details
Das schlichte und lineare Design von Moderna ist 
durch einen verchromten Aluminiumrahmen, der den 
Ofen vom Boden abhebt und ihm Leichtigkeit verleiht, 
und die Abwesenheit von Kanten gekennzeichnet. 
Alle Ecken, Türen und Griffe sind abgerundet und 
verschweißt, was eine verbesserte Ergonomie 
gewährleistet und dem Ofen eine besondere Ästhetik 
verleiht.

Optimales Leistungsprofil und eine effektvolle Flamme
Die Brennkammer ist aus Alutec® gefertigt, einem von 
MCZ patentierten Material, das bei hohen Temperaturen 
heller wird und die Flamme effektvoll erscheinen lässt. 
Das Feuer kann mit einem im Fach eingebauten Schalter 
reguliert werden, dank dem das Gerät in jedem Sinne 
einer leistungsfähigen Heizung entspricht und je nach 
Model einen Raum von einer Größe von 70 bis 100 m2 
wirksam heizen kann.

Gleichzeitig heizen und kochen
Während der Raum durch natürliche Konvektion geheizt 
wird, erhitzt das Feuer die Herdplatte, die in Gusseisen 
oder Glaskeramik erhältlich ist, und den Holzbackofen, 
der in den Größen 22 oder 51 Liter verfügbar und 
mit einem Thermometer ausgestattet ist. Die Tür ist 
dreifach verglast, was eine optimale Isolierung und 
maximale Sicherheit gewährleistet. Das Kochfeld aus 
Edelstahl steigert die Vielseitigkeit beim Gebrauch von 
Moderna, da es ganz nach den persönlichen Wünschen 
mit Gaskochstellen oder Induktionskochplatten 
ausgestattet werden kann.

Materialien und Oberflächen
Der Rahmen und die Griffe sind aus verchromtem 
Aluminium gefertigt. Die Verkleidung ist in Edelstahl 
oder pulverbeschichtet in Rot oder Schwarz erhältlich. 
Die Seitenteile sind belüftet, um einen eventuellen 
Einbau zu erleichtern. Der Ofen ist mit Stahlfüßen oder 
einem Metallsockel erhältlich.

Erhältliche Ausführungen 
Zu der Kollektion gehören:
•	 Zwei Modelle mit Holzfeuerung (60 oder 90 cm)
•	 Vier Kombimodelle für Holz-, Gas- und Strombetrieb 

(121, 150, 151 oder 180 cm)
•	 Zwei Modelle, die nur den gas- und 

strombetriebenen Teil bieten (70 oder 100 cm)
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MODERNA 180LGE, das vielseitige Holzherdmodell, das maximale Möglichkeiten bietet und zusätzlich mit 
Gas und Strom betrieben werden kann

Holz-Kombiherd, der zusätzlich zum Holzbackofen mit dem gas-/strombetriebenen Teil ausgestattet ist. 
Rahmen und Griffe aus verchromtem Aluminium. Außenverkleidung aus Edelstahl. Stahlfüße. Links befindet 
sich die Kochplatte aus Gusseisen, deren Ringe herausgenommen werden können, um auf dem Holzfeuer zu 
kochen (Ceranfeld also möglich). Die Brennkammer ist mit Alutec® verkleidet, und im unteren Fach befindet 
sich der Regler, mit dem die Flamme eingestellt wird. In der Mitte ist der 51 Liter große Holzbackofen 
angeordnet, und im Fach darunter können Speisen aufgewärmt bzw. warm gehalten werden. Das Kochfeld 
rechts kann je nach Wunsch gestaltet werden (mit Gaskochstellen oder mit einem Induktionskochfeld). 
Darunter befindet sich ein Multifunktions-Elektrobackofen (110 l) mit optionalem Drehspieß und einem Fach 
für Bleche etc. im unteren Teil.
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MODERNA 90L, der perfekte Einbau-Holzherd

Holzherd mit Backofen. Rahmen und Griffe aus verchromtem Aluminium. Rote Verkleidung aus 
pulverbeschichtetem Stahl, belüftete Seitenteile für einen einfachen Einbau in bereits vorhandene 
Küchenmöbel. Metallsockel. Kochplatte aus Gusseisen mit herausnehmbaren Ringen (Ceranfeld also 
möglich). Links ist die mit feuerfestem Alutec® ausgekleidete Brennkammer angeordnet. Im Fach darunter 
befindet sich der Schalter, mit dem die Flamme regulierte wird. Rechts der 51 Liter große Holzbackofen und 
darunter das Fach, in dem Speisen aufgewärmt bzw. warm gehalten werden können. 

Alle Fotos können unter dem folgenden Link abgerufen werden: 
www.ergo-online.it/press/J.Corradi_Moderna.zip
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