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RIKA: Design
nkamine
e schafffen indivviduelle
e Gestalltungsfrreiheit
 RIKA Inno
ovative Offentechnikk präsentiert neue Produktkkategorie zur
z ISH
22019
Aktuell lanciert RIK
KA mit den
n Designkam
minen eine neue Produktkategorrie, die erstmals auf de
er
ISH Fran
nkfurt einem breiten Publikum
P
p räsentiert wird.
w
Die fle
exible Gesttaltung der Oberfläche
en
macht d
den Design
nkamin zu einem
e
Ofen
n für Individualisten. Die Panoraamascheibe
en gewähre
en
einen ggroßzügigen
n Blick auf das Spiel d
der Flammen, die Sicht bleibt a ufgrund de
er am Markkt
einzigarrtigen, opttimierten Scheibensp
S
pülung unggetrübt. Wie
W alle RIIKA Öfen überzeuge
en
Designkkamine mitt geringste
en Emission
nen, sehr hohem Wirkungsgradd sowie intuitiver un
nd
komforttabler Bediienung.
Micheld
dorf / Frankkfurt, 11. März
M 2019. D
Dem aktuellen Trend in
n der Innennarchitekturr hin zu eineer
schlichtten, geradliinigen Form
msprache eentspricht RIKA
R
mit der
d Erweiteerung der bestehende
b
en
Ofenkattegorien um
m die der Designkam
mine. Die Abstimmung
g von Kamiin, Einrichtu
ung und Sttil
gelingt mit den Designkam
minen wie mit keine
en anderen
n – ob m
markanter Blickfang in
i
n Wandfarbe gestrichhen, der individuelleen
beispiellsweise Speckstein oder verputtzt und in
ung sind hieer keine Gre
enzen gesettzt.
Gestaltu
Das Bessondere: Paanorama‐Sichtscheibe ohne Rußa
ablagerunge
en
Die Dessignkamine sind prinzzipiell in zw
wei Variantten erhältlich: mit Ei nsicht von vorne odeer
Eckeinsicht, also mit
m einer ge
ebogenen SSichtscheibe
e. Die klare Sicht auf ddas Flamme
enspiel ohn
ne
Rußablaagerungen am Glas führt
f
auf eine gleich
hmäßige, optimierte
o
Scheibenluft‐Verteilun
ng
entlang der gesam
mten Scheibenbreite und die hohen
h
Bren
nnraumtem
mperaturen zurück. Die
immensse Größe deer Scheiben offenbart eeinen außerrgewöhnlich
hen Blick auuf das Feuer.
ngs‐ und nu
utzerfreund
dlich
Die Vorrteile: umwelt‐, wartun
Die Dessignkamine verursache
en aufgrundd ihrer Beschaffenheitt und innovvativen Technologie die
geringstten Emissio
onen im Berreich freisteehender Kam
mine. Die le
eichte Zugännglichkeit zu sämtlicheen
Kompon
nenten macchen ihn besonders w
wartungsfre
eundlich. Die Regelungg der Luftzu
ufuhr erfolggt
bequem
m mit einem
m Handgriff per Schiebeeregler.
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Über RIK
KA:
RIKA Inno
ovative Ofenttechnik GmbH
H zählt zu de n führenden Anbietern qu
ualitativ hochhwertiger Kam
minöfen und ist
i
Marktfüh
hrer bei Pelleetöfen im de
eutschsprachhigen Raum. RIKA wurde 1951 in Miicheldorf in Oberösterreic
O
ch
gegründeet und wird als
a Familienu
unternehmen von Karl Rieener in zweite
er Generationn geführt. Diie Leidenscha
aft
für Öfen steht vor deem Hintergru
und, ein Stückk Lebensqualität zu schafffen. Der Ansspruch, kontiinuierlich neu
ue
Maßstäb
be in Qualitä
ät, Innovation
n und Designn zu setzen, resultiert
r
in einer ständiggen Weiteren
ntwicklung vo
on
Öfen in FForm und Funkktion und füh
hrte zu einem breiten Produ
uktportfolio an
a Kamin‐, Peellet‐ und Kom
mbi‐Öfen sow
wie
Designka
amine. Durch
h die langjäh
hrige Erfahruung in der Ofenherstellu
O
ng und Prodduktinnovatio
onen wie dem
europaw
weit ersten Peelletofen gilt RIKA als Pionnier der Branche. Mit dem
m Siegel „Greeen Innovatio
on“ verpflichtet
sich RIK
KA im Sinnee der Nachh
haltigkeit zu r freiwilligen
n Einhaltung
g sämtlicherr Anforderun
ngen und zu
ur
Zertifizierung nach den strengsten internationnalen Richtlin
nien. RIKA wurde unter aanderem mit dem weltweeit
bedeuten
ndsten Umw
weltpreis, dem
m Energy Gllobe Award, ausgezeichn
net, beschäfttigt mittlerw
weile über 30
00
Mitarbeiiter und verfü
ügt über ein in
nternationalees Händlernetz.
www.rika
a.at
www.rika
a.de
www.rika
a.ch

Pressekon
ntakt:
Siccma Meedia GmbH | Goltsteinstraße
G
87 | D‐50968 Köln | Telefon +49 (0)221 348
8038 34 | Emaiil: rika@siccma
amedia.de

