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Flammenspiel in raffiniertem Design 
Eine außergewöhnliche „Feuer-Eck“-Lösung macht den Kaminofen Kano von 
Hase zum Blickfang 
 

Trier, September 2011. Leuchtendes, knisterndes 

Kaminfeuer zieht an – und gibt jedem Zuhause eine 

Gemütlichkeit, die zum Relaxen und zu entspannten 

Gesprächen mit Familie und Freunden einlädt. Der neue 

Kaminofen Kano von Hase macht die natürliche Wärme zum 

Mittelpunkt eines Raums: Das breitformatige Übereck-

Feuerraumfenster eröffnet großzügige Einblicke in die 

Brennkammer und setzt das Flammenspiel perfekt in Szene. 

Diese architektonisch ausgefeilte „Feuer-Eck“-Lösung ist ein 

Novum im Sortiment des Kaminofen-Spezialisten.  

 

Das zeitlose Design des neuen Modells gibt gestalterische 

Freiheit: Dank seiner perfekten Verbindung von runden und 

eckigen Formen wirkt der Kano an der geraden Wand 

ebenso wie in der Wohnraumecke oder als Raumteiler.  

Der schlanke, ganz aus Stahl gefertigte Kano ist um 90 Grad 

drehbar – und lässt sich so dem gewünschten Blickwinkel anpassen. Kano gibt es in vier 

naturnahen, kraftvollen Farben: Schwarz, Silbergrau, Umbra und Titan. Wählen Sie den 

Ton, der perfekt zu Ihrem Wohnstil passt.    

 

In sehr dichten Wohnräumen kann dieser Kaminofen mit externer Verbrennungsluft 

versorgt werden. Der Anschluss ist nach hinten oder von unten möglich, so dass seine 

Drehbarkeit erhalten bleibt. Kano ist 114,5 cm hoch, 48,5 cm breit und 53,5 cm tief. Das 

Modell wiegt 143 kg und hat eine Wärmeleistung von 3 bis 7 kW. Der Kano ist zum 

empfohlenen Verkaufspreis von 2.850,– Euro im Fachhandel erhältlich.  

 

Übrigens: Wer das Design des Kano mag und seinen Kaminofen mit Keramik, 

Speckstein oder einem zusätzlichen Wärmespeicher ausstatten möchte, sollte sich für 

das Hase-Modell Lagos entscheiden. Der Lagos überzeugt mit der gleichen 



 

formschönen Optik wie der Kano: Bei einer Höhe von 140 cm kann er mit handgefertigter 

Keramik oder natürlichem Speckstein ausgestattet werden. Optional ist ein massiver 

Speicherblock über dem Feuerraum erhältlich. Dieses natürliche Reservoir verströmt 

angenehme Wärme über viele Stunden, selbst wenn das Feuer schon längst nicht mehr 

brennt.  

 

 
 
 
 
Über die Hase Kaminofen GmbH 
Hase steht für Markenqualität bei Kaminöfen. Seit 30 Jahren entwickelt und fertigt das deutsche 
Unternehmen hochwertige Kaminöfen ausschließlich an seinem Standort in Trier. Heute tragen 
200 Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement zum Ziel des 
Unternehmens bei: mit innovativen Kaminöfen Feuer zum Erlebnis zu machen. Eine breite 
Auswahl an Designs garantiert, dass jeder Kunde den Kaminofen findet, der seinem persönlichen 
Lebensstil entspricht. Ein weiteres wesentliches Merkmal der Hase Kaminöfen ist ihre hohe 
Qualität: Hase verwendet ausschließlich hochwertige Materialien und setzt auf modernste 
Entwicklungs- und Fertigungsverfahren. Auch dass alle Arbeitsschritte – vom Entwurf bis hin zur 
Endkontrolle – direkt vor Ort durchgeführt werden, trägt zum gleichbleibend hohen 
Qualitätsstandard bei. So schaffen Hase Kaminöfen nicht nur eine behagliche Atmosphäre, 
sondern erfüllen auch höchste Anforderungen an Funktionalität, Bedienkomfort und 
Umweltfreundlichkeit. 
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Das Design des Kaminofens Kano 
verbindet perfekt runde und 
eckige Formen – und passt sich 
so spielend an verschiedene 
Raumkonzepte an.             Foto: Hase    


