TIPP – Heizvarianten

DAS HEIZEN MIT HOLZ
Die Vorteile von Holz sind unumstritten. Wer
regionales Holz bezieht, leistet zudem einen
wichtigen Beitrag für den nachwachsenden
Rohstoff. Mit einer Holzheizung wird
für eine umweltfreundliche Energiegewinnung im
Kreislauf der Natur gesorgt. Wie effizient dieser
Rohstoff genutzt wird, hängt entscheidend von der
Art der Heizung ab.

Alle unsere nomadischen Naturzelte werden traditionell mit Holz beheizt und die verwendeten Methoden sind
ausgereift und funktionieren nach wie vor. Dennoch sehen wir immer wieder neue Formen bei unseren Kunden,
wie das Feuer in der Mitte, in Szene gesetzt wird. Der Mensch entwickelt sich weiter und seine Ansprüche an
Komfort steigen. Interessant ist zu sehen, mit welcher Kreativität sich unsere Kunden mit diesem Thema
auseinandersetzen.

UNSERE BEHEIZBAREN NATURZELTE

Gerade in den Wintermonaten ist es ein grosser Vorteil, wenn ein Zelt mit einem Feuer beheizt werden kann. Die
Jurte und das Tipi sind dabei die zwei führenden Naturzelte, die es durch ihr geniales Raumkonzept ermöglich in
ihnen auch im Winter zu leben. Viel weniger bekannt ist der Pionier oder Snow Trekker. Es ist ein A-Zelt,
welches mit einem Holzofen ausgestattet ist und sich für ein mobiles Wintercamp ebenfalls sehr gut eignet.
DIE ÖFEN
Beim Tipi ist ein offenes Feuer immer noch am meisten anzutreffen aber wir treffen auch hier immer wieder
erstaunliche neue Varianten an. Wie z.B. ein mexikanische Ofen, der auf einem Campingplatz eingesetzt wurde,
um den Gästen das Einfeuern etwas leichter zu gestalten oder auch ein Stubenofen mit Sichtfenster haben wir
schon bei Kunden gesehen. In einer Jurte kann praktisch jeden Ofen mit einem Kamin verwendet werden. Sogar
modern programmierbare Pellets Öfen sind möglich.
Wie und mit was geheizt wird ist jedem Kunde selber überlassen aber das heizen mit Holz bietet eine unglaubliche
Vielzahl an Möglichkeiten.
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