
NEUIGKEITEN AUS DER SKANTHERM-WELT
Ob neue Kaminofenmodelle, frisch gewonnene Designpreise oder ganz besondere Angebote – was auch immer es Neues aus der skantherm-Welt gibt, hier erfahren Sie es
zuerst. skantherm arbeitet stets an weiteren Innovationen und steter Produktweiterentwicklung, so dass Sie sich hier immer wieder auf den neuesten Stand bringen können.
Schauen Sie also bald wieder herein! Wir freuen uns auf Sie.

Mit gleich drei neuen Brennkammerausführungen erhält das preisgekrönte »elements« System, welches gemeinsam mit dem renommierten Designer Prof. Wulf Schneider &
Partner entwickelt wurde, jetzt noch mehr Flexibilität. Der neue »elements 603 Front« ist eine klassische Brennkammer mit einer geraden Frontscheibe in eleganter Stahloptik
und mit besten Speichereigenschaften. Denn mit dem optional bis zu 400 kg thermostone schweren Speichermagazin kann die Wärme langanhaltend gespeichert werden. Der
besonders geräumige Brennraum erlaubt dazu eine optimale Feuersicht und das Befüllen mit bis zu 50 cm großen Holzscheiten. Die kleinere Variante, der neue »elements 400
Front« setzt durch sein markant geradliniges Design das Feuer perfekt in Szene und ist dabei sogar noch optional um 90° drehbar. Stilvoll von beiden Seiten: im attrakt iven
Design eignet sich »elements 603 Tunnel« besonders als eleganter Raumteiler, der das Feuer aus zwei Perspektiven inszeniert. Durch die besonders großzügig dimensionierte
Glasscheibe bietet »elements 603 Tunnel« eine einzigartige Sicht auf das Flammenspiel. Innovatives Detail: alle Brennkammervarianten verfügen über eine Glasscheibe, die
flächenbündig in den Türrahmen eingelassen ist (geschützte Technik).

Weitere Informationen finden Sie hier.

Das modulare Kaminofensystem »elements« erhält den 2. Platz des Stahlinnovationspreises in der Katergorie „Stahl-Design“. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in
Berlin wurde die Auszeichnung von Bundesforschungsministerin Professor Johanna Wanka übergeben.
Mit »elements« sei es skantherm in besonderer Weise gelungen, „Stahl wohnlich zu machen“, befand die hochkarätige Jury, der Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Forschung,
Architektur und Design angehören. So besticht »elements« vor allem durch seine klare Formensprache und außerordentliche Flexibilität, die das Modulsystem ermöglicht.
„Durch »elements«  ist uns 2013 eine Innovation auf dem Kaminofenmarkt gelungen, die bis heute einzigartig ist. Der modern wirkende Stahl in Verbindung zur wärmenden
Feuerquelle setzt neben der unendlichen Gestaltungsfreiheit einen spannenden Kontrast in der Innenarchitektur. Daher freut uns die Auszeichnung der Experten-Jury ganz
besonders“, so Geschäftsführer Benedikt Wagner.

»elements« ist mit einem weiteren Designpreis ausgezeichnet worden – dem renommierten German Design Award. Nach dem amerikanischen »Good Design Award« und den in
Deutschland angesehenen Preisen »iF product design award« und »red dot design award« erhält „elements“ hiermit seine vierte Auszeichnung. Die Designpreise würdigen
insbesondere die innovative und formschöne Idee eines modular aufgebauten Kaminofensystems.
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