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DOLOMIT SPEICHERÖFEN
Einzigartiges Qualitätshandwerk aus Tirol

Was ist …? 
Der dolomit ist ein transportabler Speicherofen, der 
handwerklich gebaut wird. Im Inneren besteht er aus 
hochwertigem Schamott, die Strahlungsfläche au-
ßen ist aus Keramik.

Unsere Idee …
Das Besondere an ihm ist, einen richtigen Speicher-
ofen schnell und unkompliziert aufzubauen, der alle 
positiven Eigenschaften eines Kachelofens in sich 
vereinigt.

Bewährt …
Bereits vor über 100 Jahren wurden transportable 
Speicheröfen zum Heizen von kleineren Räumen ver-
wendet. Wir setzen diese Tradition fort und bieten 
Ihnen ein ausgereiftes Produkt an. 

Erlebnis Einheizen …
Jeder Mensch braucht das sichere Gefühl, sich zu 
Hause gegen Kälte zu schützen. Den dolomit Spei-
cherofen zu betreiben, ist ein archaisches Erlebnis. 
Das unbändige Flackern und das Knistern des Feuers 
spielen seit Tausenden von Jahren eine lebenswich-
tige Rolle für die Menschen.

In unserer modernen Lebenswelt sind solche elemen-
taren Erlebnisse selten geworden.

Angepasst …
Das Heizen ist einem raschen Wandel unterworfen. 
Noch vor 15 Jahren war der Wärmebedarf eines 
Hauses doppelt so hoch wie heute. Die Methoden, ei-
nen Raum zu erwärmen, haben sich der veränderten 
Baustruktur angepasst. Installierte man vor gar nicht 
allzu langer Zeit noch vorwiegend Zentralheizkörper, 
fallen diese heute zugunsten der Fussbodenheizung 
weg. Dadurch gewinnt der Speicherofen mit seiner 
Strahlungswärme immer mehr an Bedeutung.

Alle dolomit Speicheröfen werden handwerklich 
hergestellt, und sind damit Einzelstücke.



Vom Meisterbetrieb handgemachte Einzelstücke
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dolomit kristall Tür groß, Vollglas

dolomit 
MODELLPALETTE

Kristall / Classic / Jumbo / Eck / 

Herd / Feuerstuhl

Der dolomit ist ein Grundofen, gebaut 
aus Ofenkacheln mit feuerfestem Scha-
mottkern.

Jeder dolomit wird in einen stabilen 
Metallrahmen eingefasst. Die schlichte 
und zeitlose äußere Form dieses Speicher- 
ofens lässt sich leicht mit verschiedenen 
Einrichtungsstilen kombinieren und har-
moniert mit allen Wohntrends.



DOLOMIT KRISTALL
Unser neuestes Modell verbindet traditionelles 
Handwerk mit innovativen Visionen und verleiht 
dem „Kristall“ ein unverwechselbares Aussehen. 
Der vom Namensgeber inspirierte „Anschliff“ der 
Keramik und die charakteristischen Glasuren ma-
chen ihn zu einer Synthese von Besonderheit und 
Moderne.

DOLOMIT JUMBO
Der dolomit Jumbo wird selbst größeren Anforde-
rungen gerecht. Viel Speichermasse und die große 
Glasscheibe bieten die Kombination aus erwei-
terter Heizleistung mit einem wohligen Kaminofen- 
Feeling!

DOLOMIT CLASSIC
... ist der Klassiker, oder das Original, wenn man so 
will. Seine schlichte Form, die ganz im Zeichen des 
goldenen Schnittes geschaffen wurde, hat sich über 
Jahrzehnte durchgesetzt. Wir entwickeln ihn ständig 
weiter. Der dolomit Classic, so wie auch die ganze 
dolomit Familie, wird mit unserem neuen, zertifi-
zierten Speicherkern ausgestattet.

DOLOMIT ECK
Wir dürfen Ihnen die Variante mit Eckscheibe vor-
stellen. Das zweiseitige Glas bietet ein größeres 
Blickfeld ins Feuer für noch mehr Wohlbefinden und 
Gemütlichkeit in Ihrem Wohnraum.

DOLOMIT HERD
Das ist ein Herd-Ofen auf der Basis des dolomit 
Speicherofens. Eine kleine Herdplatte führt manch-
mal dazu, noch unabhängiger von Strom und Gas 
zu sein. Der dolomit Herd verbindet die Lust am Ko-
chen mit allen Eigenschaften des Kachelofens und 
bringt das Feuer dahin zurück, wo es immer war – in 
die Küche.

DOLOMIT FEUERSTUHL
Die gemütliche Sitzbank neben dem Ofen darf nicht 
fehlen, deshalb gibt es sie auch in einem Guss mit 
Ihrem dolomit Speicherofen. Auf der rechten oder 
linken Seite, dem passenden Holz und ein bisschen 
Zeit zum Relaxen wird sie so zu Ihrem neuen Lieb-
lingsplatz.
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SPEICHERÖFEN DOLOMIT
6 Top-Vorteile im Überblick

  Zum TOP-PREIS alles Inklusive – 
d.h. bei uns betriebsbereite Lieferung!

Die dolomit Speicheröfen werden nicht nur mit 
höchster Handwerksqualität hergestellt, sondern be-
reits in unserem Werk fachgerecht zusammengestellt 
und fertig montiert. Das heißt, dass Ihnen als Kunde 
lästige Montagearbeiten vor Ort und damit verbun-
dene Zusatzkosten erspart bleiben. Also einfach und 
fix-fertig geliefert = schnell aufgebaut und installiert!
Der Ofen verlässt unser Werk betriebsbereit und 
ist vor Ort nur noch an den Rauchfang anzu-
schließen!

   Einzigartiges Qualitätshandwerk aus Tirol

Der dolomit Speicherofen ist ein Grundofen, gebaut 
aus Ofenkacheln mit feuerfestem Schamottekern.
Jeder Speicherofen wird in einen stabilen Metallrah-
men eingefasst. Die schlichte und zeitlose äußere 
Form lässt sich leicht mit verschiedenen Einrichtungs-
stilen kombinieren und harmoniert mit allen Wohn-
trends.
Schnell und einfach aufgebaut … – in wenigen 
Stunden betriebsbereit!

  Schlichte & zeitlose Form – beliebig kombi-
nierbar in über 100 Farbkombinationen

Die schlichte und zeitlose Form der dolomit Spei-
cheröfen passt sich an alle aktuellen Wohntrends, 
aber auch an jene vergangener Tage, optimal an. Die 
Glasuren können in über 100 Farbkombinationen 
ausgeliefert werden. Ob für Ihre privaten Wohnbe-
reiche im Wohnzimmer, der gemütlichen Stube oder 
in der Küche, dolomit Speicheröfen sind beliebig 
kombinierbar – vor allem auch in Wohnanlagen, 
Hotels & Ferienressorts.
Mit unseren dolomit Speicheröfen wollen wir 
neuesten Wohntrends gerecht werden.

  Ausstatter der Top-Hotellerie und 
Ferienresorts

Unsere Speicheröfen sind nicht nur im privaten 
Wohnbau wegen ihrer vielen Vorteile, dem ein- 
fachen und schnellen Aufstellen bzw. Inbetriebneh-
men und dem optimalen Preis sehr gefragt. Auch die 
Top-Hotellerie ist inzwischen auf uns aufmerksam 
geworden, um ihren Gästen ein angenehmes und 
vor allem gesundes Wohnklima zu schaffen. Das 
beste Beispiel ist das Gradonna Resort in Kals am 
Großglockner, wo wir 38 Wohneinheiten / Suiten 
mit diesen hochwertigen Speicheröfen ausstatten 
konnten.



dolomit classic Tür groß

  Besonders GÜNSTIGES HEIZEN

Ein besonders wichtiger Aspekt bei immer weiter 
steigenden Energie- bzw. Lebenshaltungskosten.
Unsere Speicheröfen schauen nicht nur gut aus, son-
dern sie helfen auch noch beim Sparen!
Der Speicherofen benötigt pro Heizintervall ledig-
lich 4 kg Holz! So spart man sich täglich etwas Geld 
und bekommt dafür eine sehr angenehme, gesunde 
Wärme zurück.
Leichte Handhabung und wenig Schmutz … 
viele Vorteile die überzeugen!

  Besonders GESUNDES WOHNEN

Unser Motto lautet: „Hol dir die Sonne in die Woh-
nung!“
Die Verbrennung von Holz in unseren Speicher- 
öfen schafft Strahlungswärme, die der Sonne gleich 
kommt. Im Wohnraum bleibt die relative Luftfeuch-
tigkeit erhalten und Luftbewegung mit Staubver-
brennung wird vermieden. So holen Sie in Ihre Woh-
nung nicht nur sehr angenehme Wärme verbunden 
mit viel Gemütlichkeit, sondern schaffen damit ein 
besonders gesundes Raumklima.



dolomit jumbodolomit herd
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Für noch mehr zeitliche Unabhängigkeit sorgt die 
elektronische Abbrandregelung von WGS, die als 
Option eingebaut wird und Ihren dolomit dann 
überwacht, wenn Sie gerade wenig Zeit für ihn ha-
ben.

dolomit kristall Tür groß, Vollglas



SPEICHERÖFEN FERTIGUNG
Jeder Kachelofen ein hochqualitatives „Meister-Stück“

Die dolomit Speicheröfen werden nicht nur mit höchster Handwerksqualität her-
gestellt, sondern bereits in unserem Werk fachgerecht zusammengestellt und fertig 
montiert. Das heißt, dass Ihnen als Kunde lästige Montagearbeiten vor Ort und damit 
verbundene Zusatzkosten erspart bleiben.

Also einfach und fix-fertig geliefert = schnell aufgebaut und installiert!





dolomit kristall

TECHNISCHE DATEN

dolomit classic



dolomit eck dolomit jumbo
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GLASUREN
Jeder Kachelofen hat seinen eigenen Stil

Wir bieten zwölf verschiedenen Farbglasuren für die Keramik der dolomit Speicherofen an. Auf Anfrage fertigen wir 
auch Farben nach Wunsch an.

Altmetall-Effekt Granit Korn Lava

Magna-Struktur Mohnblume Moos Papyrus-Struktur

Savanna hell Savanna mittel Torf Tuff
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