
 

 

Pressemitteilung 

DER REVOLUTIONÄRE, ÖKOLOGISCHE KAMIN: DER E-ONE  

Kalfire präsentiert einen nachhaltigen High-Tech-Designkamin für jedes Interieur mit 

einem schönen und ultrarealistischen Flammenbild. 

 

Belfeld, 10-04-2020 – Kalfire kommt mit einem völlig neuen, einzigartigen Produkt in der 

Kaminindustrie auf den Markt: einem nachhaltigen elektrischen High-Tech-Designkamin, dem 

Kalfire E-one. Alle Sinne werden durch das exklusiv entwickelte ultrarealistische Feuer angeregt. 

„Sehen, Hören und Fühlen“ vereinen sich zu einem unvergleichlichen Feuererlebnis. Darüber 

hinaus bietet der Kalfire E-one endlose Gestaltungsmöglichkeiten, da er unabhängig von 

Schornsteinen, Gasanschlüssen und anderen Hindernissen ist. Der Kamin kann dort aufgestellt 

werden, wo er am schönsten ist. In jedem Gebäude, in jedem Raum, an jedem Ort. 

 

 

 

EIN NIE DAGEWESENES FEUER ERLIBNIS 

Feuer ist Feuer, wenn es sichtbar, hörbar und fühlbar ist. Der E-one ist ein Kamin mit innovativer 

Technologie, der ein ultrarealistisches Feuer erzeugt. Alle Sinne werden angeregt. Das Flackern des 

Lichts, das glühende Holz und die Kohlen, den Funkenflug und die Verspieltheit der Flammen. Das 

Geräusch des knisternden Holzes und die Wärme, sowie die Nähe der Flammen runden das Erlebnis ab. 

Die einzigartigen Techniken vom Kalfire E-One sorgen rund um den Kamin für ein optimales 

Atmosphärenerlebnis. Darüber hinaus sorgen die lebensechten Holzscheite mit Beleuchtung im Kamin 

dafür, dass der E-one in jedem Innenraum ein Blickfang ist, auch wenn das Feuer mal nicht brennt. 

 



 

 

SICHERHEIT UND BEDIENKOMFORT 

Der E-one gibt keine direkte Wärme ab, wodurch der Kamin für Menschen und Tiere, einschließlich der 

aller Kleinsten, sicher ist. Das Feuer ist nicht nur sicher, sondern für jeden wirklich zugänglich. Darüber 

hinaus ist der E-one einfach zu bedienen: stecken Sie den Stecker einfach in die Steckdose um das Feuer 

einzuschalten, und lassen Sie das Feuer auf Knopfdruck brennen. 

INNOVATION & NACHHALTIGKEIT 

Die innovativen Gas- und Holzkamine von Kalfire sind nicht für jeden geeignet, da manche Menschen in 

einer Wohnung oder einem Haus leben, in dem es keinen Schornstein oder Gasanschluss gibt. Der E-

one ist unabhängig von Schornsteinen, Gasanschlüssen und anderen Hindernissen. Der Kamin 

kann genau dort platziert werden, wo er am schönsten ist, wo immer das auch ist. Wir leben in 

einer nachhaltigeren Welt, in der keine Emissionen angestrebt werden. Der Kalfire E-one gibt ein 

Statement ab und steht im Einklang mit diesen Entwicklungen. CEO Beijko van Melick war überzeugt, 

dass ein neues Produkt kommen musste, mit dem er den Markt wach schütteln konnte. 

Die Vision von Beijko van Melick, CEO Kalfire Fireplaces: 

"Irgendwo auf der Welt musste es eine Technik geben, die noch nicht für Feuer angewandt wird, die eine 

andere Anwendung hat, die wir aber für unseren Zweck verwenden können: Verbindung durch Feuer. 

Diese Einsicht war die Grundlage für unseren neuen Kamin: den Kalfire E-One. Ein Feuer, das auf 

nachhaltige Weise emotionale Wärme und Verbindung schafft, an einem Ort, an dem Menschen 

zusammenkommen wollen. Jetzt wage ich zu sagen, dass der E-One dieses Versprechen einhält. Dass wir 

das Feuer wiederentdeckt haben. “  

ENDLOSE MÖGLICKEITEN 

Der Innenarchitekt Boudewijn Slings sieht im E-one die Lösung, nach der er schon lange gesucht hat. In 

einigen Häusern müsste er Zugeständnisse in Bezug auf Formgebung und Design machen, wenn er 

einen Kamin platzieren möchte, wodurch er das Interieur nicht so gestalten konnte wie er möchte. Dies 

wird sich mit diesem Produkt ändern. Boudewijn Slings: „Mit der Entdeckung des E-One kann ich jetzt 

gemeinsam mit den Kunden den Ort für das Feuer überall einplanen. Ich kann kreativer denken, weil es so 

viel mehr Möglichkeiten gibt. Dies macht den Gestaltungsprozess unterhaltsamer und einfacher. Dies gibt 

mir viel mehr Freiheit, Feuer in einem Haus zu platzieren, dem sind keine Grenzen mehr gesetzt. Der E-

One bietet so viele Möglichkeiten und ist ein so schönes Feuer, dass ich überall einplanen möchte. “ 



 

 

 

VERBINDUNG 

Kalfire ist ein Familienunternehmen mit der Mission - Menschen mit sich selber und miteinander 

mit nachhaltigem Feuer zu verbinden. Beijko bemerkte, dass Menschen oft in Hektik sind bei 

einem stressigen Job, sowie ein turbulentes Familienleben haben und auch  die sozialen 

Kontakte pflegen müssen. In dieser Hektik brauchen Sie eine Pause, einen Moment, um zu sich 

selbst zu kommen und sich wirklich zu entspannen. Wo kann man das besser machen als in der 

eigenen vertrauten Umgebung? Die zentrale Frage bei jeder Entwicklung oder Erneuerung eines 

Produkts ist, wie es Menschen begeistern kann. In einer Welt, in der wir immer mehr auf uns 

allein gestellt sind, schafft Feuer eine Verbindung. Feuer, das sicher, zugänglich und nachhaltig 

ist. Damit wir auch in Zukunft vom Feuer und Verbindung genießen können. Mit den E-One 

können wir diese Verbindung noch besser herstellen.  

 

www.kalfire.com/e-one 

NACHRICHT FUR DIE REDAKTION  

Weitere Informationen erhalten Sie über5 Tessy Koppers, Marketing- und Kommunikationsspezialistin, unter tkoppers@kalfire.com 

oder +31 - 77 - 472 0019. 

 

ÜBER KALFIRE 

Kalfire ist ein niederländischer Hersteller von hochwertigen Gas- und Holzkaminen. Seit 1981 setzt das Familienunternehmen auf 

technische Innovationen, um das Erlebnis, die Benutzerfreundlichkeit und die Leistung seiner Kamine zu perfektionieren. Kalfire 

kombiniert das echte Engagement und die Herzlichkeit eines Familienunternehmens mit dem Image und der Expertise eines 

multinationalen Unternehmens. Aufgrund der Handwerkskunst und der neuen, innovativen Produkte, die das Unternehmen jedes 

Jahr einführt, ist Kalfire führend in der Kaminindustrie.   


