Handwerk mit Feuer.
Rothschädl. Kachelöfen und Fliesen.
Die Firma Rothschädl in Kobenz bei Knittelfeld bietet besonders gesunde Wärme an. Diese stammt
von Kachelöfen, die es in allen Größen und Ausführungen gibt. Ob groß oder klein, immer sind die
Kachelöfen von Rothschädl Charakterstücke, die Wohnraum behaglich und persönlich machen.

Was bietet die Firma Rothschädl an?
Handwerk mit Feuer: Schon seit ewigen Zeiten bauen Menschen Öfen, damit sie es warm und wohlig
haben. Der Beruf des Hafners hat also eine sehr lange Tradition und auch bei Rothschädl wird dieser
seit Jahrzehnten ausgeübt.
Heizen mit Holz: Holz ist ein Brennstoff, der nachwächst, ökologisch sauber und krisensicher ist, und
direkt von der Natur ins Haus kommt. Wer einmal am Kachelofen seinen Rücken gewärmt oder ins
knisternde Feuer geschaut hat, weiß, wie viel Kraft diese Wärmequellen ausstrahlen. Deshalb bietet
Rothschädl viele unterschiedliche Heizgeräte an, die von Holzfeuer genährt sind:
Kachelöfen, die immer individuell geplant und gesetzt werden, ihren kleinen Bruder, den Kleinofen, der
ebenso ein wärmender Blickfang ist und bei einem Umzug mitgenommen werden kann. Heizkamine,
die über ein Sichtfenster das Feuer inszenieren oder auch Kachelherde: Sie sind ein Schmuckstück für
jede Küche und darüber hinaus die altbewährte Variante fürs Kochen aus Großmutters Zeiten. Essen,
das von Holz und Feuer genährt wird, entfaltet seinen Geschmack intensiver und schmeckt besser.
Persönliche Beratung: Weil Feuer nicht gleich Feuer ist und jeder Mensch eine eigene Vorstellung von
seiner ganz persönlichen Wärmequelle hat, steht bei Rothschädl die Beratung ganz oben: "Jeder
Mensch ist ein Unikat und so sind auch die Kachelöfen, die wir für unsere Kunden bauen, niemals
gleich, sondern perfekt auf das persönliche Wohnerlebnis abgestimmt", sagt Birgit Pfortner, die mit
ihrem Mann Christian das Unternehmen von ihrem Vater Johann Rothschädl übernommen hat.
Außerdem: Fliesen. Auch hier lässt sich mittlerweile die Natur ins Haus holen, denn Rothschädl bietet
neben den traditionellen Ausführungen auch Fliesen in Holz-, Stein- und Lederoptik mit warmen
Texturen und einer behaglichen Atmosphäre an.

Wofür steht die Firma Rothschädl?
Professionalität, Perfektion und Pünktlichkeit: Rothschädl garantiert Lösungen, die perfekt auf den
jeweiligen Wohnraum abgestimmt und stets professionell und pünktlich umgesetzt werden.
Erstklassige Beratung: Weil jeder Mensch und jeder Wohnraum anders ist, berät das Team von Birgit
und Christian Pfortner erstklassig und exklusiv. Massenlösungen gibt es bei ihnen nicht, jede Lösung ist
nach Maß und auf die Wünsche ihrer Kunden genau abgestimmt.

Rothschädl Kachelöfen und Fliesen. Das Unternehmen
Das Unternehmen wurde 1968 von Johann Rothschädl gegründet und 2012 von seiner Tochter Birgit
und ihrem Mann Christian Pfortner übernommen. Sie beschäftigen in Kobenz bei Knittelfeld 19
Mitarbeiter, davon 4 Lehrlinge, weil ihnen die Ausbildung von zukünftigen Fachkräften am Herzen liegt.

Kontakt
Rothschädl GmbH. Kachelöfen und Fliesen, Bundesstraße 51, 8720 Kobenz, 03512 / 83 970.
office@rothschaedl-fliesen.at, www.rothschaedl-fliesen.at

