Live your Dreams!

KO N TA K T

S AN D GEF LUES TER
…der Mann der kann!

Mit deinem individuellen
Ofenunikat erlebst du
unvergessliche Momente und
geniesst in der ruhigen
Jahreszeit die Wärme, das
Knistern des Holzes und das
angenehme Lichtspiel deines
Holzofens.
Egal ob im Reisemobil, Boot,
Bauwagen, Tiny House, Zelt oder

Von Mai bis Oktober fertige ich
regelmässig Ofenunikate an.
Den Winter verbringe ich jeweils
auf Reisen. In dieser Zeit sind
Beratungen und Vorbestellungen
möglich.

im Hobbyraum. Ein Holzofen ist
etwas Wunderbares.

Setze dich jederzeit unverbindlich
mit mir in Verbindung.

SANDGEFLUESTER
INH. TOBIAS NÖRENBERG
Höflirain 9, 6030 Ebikon
+41 77 431 09 03
t.noerenberg@gmx.ch
www.sandgefluester.com

Handgefertigte Ofenunikate für
deinen alternativen Wohnraum.

WA S M A C H T D I E S E N O F E N A U S ?
Einen echten Holzofen im Reisemobil zu haben, hat klare Vorteile. Sollte die Dieselheizung oder der
Gasherd einmal ausfallen, hat man immer ein zuverlässiges Backup zum Heizen und Kochen. Denn
Holz findet man fast überall. Darüber hinaus schaﬀt ein kleiner Holzofen eine unglaubliche
Wohlfühlathmosphäre.
Mein eigenes Fernreisemobil dient mir als Wohnung,
Büro und ist zugleich eine fahrende Werkstatt mit rund
500kg Werkzeug und Servicematerial an Bord.

Die Leidenschaft für Fahrzeuge und Technik
wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Die
Leidenschaft für Reisemobile und alternative
Lebensentwürfe hingegen hat sich erst etwas
später entwickelt. Sie fing vor knapp 10

D IE ID E E
Lange war ich auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau
in Form eines Holzofens für mein Expeditionsmobil. Dabei stellte
ich fest, dass dies gar nicht so einfach ist. Darum baute ich das
erste Sandgefluester Ofenunikat. Der erneut verbesserte
Nachfolger des Prototyps folgt einer klaren Linie. Er ist praktisch,
haltbar und effizient. Ausserdem kann man trotz seiner kleinen
Masse auf ihm Kochen.

Jahren an und ist seither immer mehr zu

D EIN E VO RT EIL E

meinem Leben geworden.

- Der Ofen besteht aus 4mm Stahlblech und ist doppelwandig. Er ist deshalb besonders wartungsarm, hat genug
Speichermasse und ist zugleich sehr langlebig.

Im Jahre 2012 schloss ich erfolgreich meine

- Zudem hat er eine 8mm dicke Kochplatte für eine konstante Hitze beim Kochen.

Ausbildung zum Automobil-Mechatroniker
ab und durfte während langjähriger Tätigkeit
bei dem Fahrzeughersteller Mercedes-Benz
viele Erfahrungen sammeln.
Nach dem Bau einiger Reisemobile und
mehrjährigem Vollzeit-Leben auf vier Rädern,
habe ich mich aufgrund der Nachfrage dazu
entschlossen die Firma Sandgefluester zu
gründen.

- Das Ofenrohr hat einen Durchmesser von 80mm. Dies ist das Standardmass für Pelletöfen. Die Rohre sind daher leicht zu
beschaffen und zudem günstig.
- Es ist eine selbstreinigende, hochwertige Kaminscheibe verbaut. Sie ist 4mm dick und bis 800 Grad Celsius getestet.
- Durch Primär -und Sekundärluftzufuhr, sowie einem Trennblech, welches verhindert dass die Flammen direkt ins Rohr
schlagen, ist er unglaublich effizient und verbrennt so sauber, dass die Asche nicht entnommen werden muss. Es bleibt
lediglich ein kleiner Ascheboden übrig, der nicht entfernt werden sollte, weil er für einen guten Durchzug des Ofens
sorgt.
- Die bewährte Frontplatte und die Ofentür sind dank Laserzuschnitt absolut passgenau und immer gleich. Trotzdem ist
jeder Ofen ein einzigartig und kann an deine Wünsche angepasst werden. Auch ist beispielsweise eine Wandmontage
möglich. Form und Anbauteile wie z.B. die Griffe und die Füsse sind immer unterschiedlich - Eben ein echtes Unikat.
- Das Ofenbesteck wird immer passend zum Ofen angefertigt und gehört zum Lieferumfang.

