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Was ist für Sie “zuhause”, Herr Widmer?

Ein Tag in der Natur. So viel 
Eindrücke und schöne Mo-
mente. Heimkommen und alles 
das vorzufinden was man jetzt 
braucht: Wenn meine Familie und 
ich nach einem so langen Ausflug 
zuhause ankommen, wollen wir 
einfach gemeinsam entspannen 
und den schönen Tag ausklingen 
lassen. Das ist für uns zuhause.

Wenn ich gemeinsam mit meiner 
Frau unser Haus das gerade im 
Bau ist Plane, dann ist es etwas 
ganz Besonderes: Es soll die 
Insel unserer Entspannung in der 
Alltagshektik werden. Hier werden 
wir unsere Kinder aufwachsen 
sehen und hier ist der Ort an dem 
wir alle willkommen heißen. Hier 
werden wir die Eindrücke erleben, 
über die wir einmal sagen werden 
es waren die schönsten Momente. 
Ein zuhause ist ein sehr großer 
Schritt...

Ich konnte mir die kindliche Faszi-
nation für das Feuer bis heute 
behalten und es ist schön diese 
Faszination bei meinen Kindern 
sehen zu können. Die strahlend-
en Augen - Die Faszination des 
Neuen- des Unbekannten. Es ist 
die Gemütlichkeit des Feuer die 
wir auch schon in unserer aktuellen 
Wohnung schätzen: Wenn Freun-
de zu Besuch sind oder wenn wir 
mal ganz alleine zu zweit vor un-
serem Feuer liegen und gemütlich 
ein Glas Wein trinken. 

Thomas Widmer

“Zuhause ist da,
 wo meine Familie ist”



„Komm wir bring’ die Welt zum Leuchten,
Egal woher du kommst –
Zu Hause ist da wo deine Freunde sind 
Hier ist die Liebe umsonst.“ 
Adel Tawil/ Matisyahu

Brigitte Walz 

Was verbinden Sie mit “zuhause”, 
Frau Walz?

Zuhause ist für mich die Sehnsucht nach den 
besonderen Momenten. Wenn diese erlebten 
Augenblicke zu Erinnerungen werden, dann 
kommt das Gefühl meines Zuhauses auf. Aber 
wir Menschen sind immer unterwegs zu unter-
schiedlichen Zielen in immer kürzeren Zeitab-
schnitten. Es ist eine Welt, die angeblich keine 
Grenzen, aber umso mehr Schranken kennt. 
Wir leben in einer Welt voller Normen und 
Verpflichtungen. Es scheint, wir hetzen von ei-
nem zum anderen und sind zu Nomaden der 
Gegenwart geworden. Termine, Handy und 
Ziele sind zu Leitpfosten unserer Wege ge-
worden – alles schnelle Transitzonen, in denen 
wir uns kurz aufhalten. Ich verbinde Heimat 
und Zuhause mehr mit einem Gefühl als mit 
einem Ort. Es sind Bilder, die mir zeigen, wie 
vergänglich die Momente sind. Momente, die 
vom Alltag vergraben sind und hervorgeholt 
gehören. Neue Momente erleben! Es den 
Nomaden gleich tun und laufend Bilder schaf-
fen und alte mit Gleichgesinnten teilen. Die 
Sehnsucht nach Bildern ist wie ein Daumenki-
no mit dem Finger zu stoppen und jedes Blatt, 
jeden Augenblick, einzeln zu betrachten. 

Wie der Wald im Regen riecht 
Ob Menschen wandern oder sesshaft sind – 
schöne Momente sollte man wie einen persön-
lichen Gegenstand sehen. Die einen stellen sie 
ins Regal, die anderen tragen sie in Bildern 
mit sich. Wir sollten sie wie ein exklusives Gut 
in unserer Zeit behandeln und sie mit unseren 
Liebsten auch kultivieren. Die Langsamkeit des 
Moments entdecken und sie in den eigenen 
vier Wänden entfalten zu lassen sollte für uns 
eine Pflicht sein. Den Raum dann auch warm 
und behaglich zu gestalten ist schließlich die 
Kür, der ich mich verschrieben habe. Denn das 
Auge entscheidet über das Maß der Aufmerk-

samkeit mit, uns selbst näher zu kommen. Wo 
sonst könnte unsere Seele besser baumeln? 
Vom Auge zum Ohr: musikalisch kommt mir 
sofort der Ohrwurm „Zuhause” von Adel Tawil 
in den Sinn, der mit Matisyahu, einem jüdis-
chen Rapper aus Brooklyn, die Geschichte 
vom Zusammenleben von dir und mir erzählt. 
Egal woher wir kommen – das, was uns 
oberflächlich erscheint, wischen wir beiseite 
und genießen wie auch die Nomaden Liebe 
und Brüderlichkeit. Am besten zuhause, wo 
die Liebsten sind. Und dabei die Welt zum 
Leuchten bringen! Fürwahr genug, wofür es 
sich zu leben lohnt.



das Gefühl
das Prasseln der Regentropfen am Fenster. Der 
leise Klang der Welt da draußen. Die Gedanken 
schweifen lassen. In der Nase der Geruch des frisch 
gerösteten Kaffees. Im Hintergrund das knacken

des Kamins und die Wärme die alles so gemütlich 
macht. Musik klingt aus den Boxen. Jetzt noch end-
lich das Buch lesen- Das Handy ist aus. Niemand 
wird mich aufhalten. 

Das Gefühl “hier bin ich zuhause”

ich bin zuhause



Wir schaffen diese Räume
Für Momente mit unseren Freunden und unserer Familie,
Für Gespräche die uns immer in Erinnerung bleiben werden.

#zuhause



Die Geheimnisse und das 
Wissen um die Arbeit mit 
dem Feuer wird bei uns von 
Generation zu Generation 
weitergegeben- seit mehr als 
50 Jahren

Handwerkskunstam Feuer sind 
wir zuhause
Feuer fasziniert uns. Ein per-
fektes Feuer zu schaffen ist 
unser Antrieb.





Diese soll für Sie aber nur ein erster Anhalt-
spunkt sein was in Ihren Räumen alles möglich 
wäre. Lassen sie sich von den Bildern inspieren 
und sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen!

zuhause “auf der Insel”
Speziell für Ihre Wohnung “auf der Insel” haben 
wir eine mögliche Planung entwickelt und diese 
für sie visualisiert. 

Kaminplanung

Der Grundriss Ihrer Wohnung “auf der Insel”

Dabei haben wir jetzt schon alle technischen Parameter 
in unsere Berechnungen mit einbezogen. z.B die Ab-
zugswerte ihres Kamins

Diese Planung ist bis ins Detail ausgearbeitet 
und könnte sofort umgesetzt werden



ich bin zu hause. 
Feuer direkt am Boden. Das Gefühl des Lagerfeuers in Ihrem zuhause auf der Insel

3d Visualisierung

Der visualisierte Grundriss



Das Feuer ist hier erhöht und hat so eine ganz spezielle Wirkung im Raum.

Möglich wäre z.B. auch

Altholz- Holt mit sichtbarer Geschichte



[Metalfire Bilder]

Speziell für die Raumsituation in den Wohnungen
auf der Insel wäre eine schöne Lösung zum Beispiel:
Genießen Sie mit einem  
offenen Kamin die direkte
Sicht auf das Kaminfeuer

direkte Sicht





Das gibt die ganz besondere 
Anmutung: Es ist das Gefühl des 
Lagerfeuers in Ihrer Wohnung.

auf dem Boden





Genießen Sie mit einem  
Gaskamin das Feuerspiel
auf Knopfdruck.

ein Knopfdruck







Als der Mensch vor tausenden von 
Jahren das Feuer entdeckte war das 
Feuer das Zentrum seiner Lagerstätte. 
Der Mensch zog umher und das Feuer 
mit ihm. Er entfachte das Feuer immer 
da wo es für ihn praktisch war- Es war 
Wärmequelle und Zentrum des so-
zialen Lebens. 
Aber dann baute der Mensch Häuser 
und ließ sich nieder. Immer mehr gab 
es eine Trennung zwischen dem Flam-
menspiel und der Wärmeeigenschaft. 

Das Feuer auf der einen Seite als 
Hochleistungs Heizung im Keller und 
auf der anderen Seite mit wenig Hei-
zleistung als Kaminofen für das Flam-
menspiel.

Kiimoto vereint Heizleistung und Flam-
menspiel wieder im Zentrum des Haus-
es. Für die speziellen Gespräche am 
Kamin aber auch für den unbeschw-
erten Alltag. 

Das Feuer wieder im Zentrum



egal auf welchen 
Wegen uns das 
Leben führt...



überallwärme
Kiimoto setzt das Feuer wieder in den Mittelpunkt- ohne dabei die Wär-
menutzung zu vernachlässigen: Sie können die kiimoto überallwärme im 
ganzen Haus genießen und ihre Heizung nachhaltig ersetzen. Außerdem 
ist kiimoto auch ein Speicherofen- er speichert die Wärme und gibt Sie 
gleichmäßig über den Tag hinweg ab. Langanhaltende Wärme ohne viel 
Holz nachzulegen.

wenn wir zuhause
ankommmen...



Die Schieferkacheln 
lassen den kiimoto 
aus dem Boden 
entstehen ohne 
dabei die Sicht zu 
stören.

Schiefer
kacheln

moderne 
Formensprache



mechanische
Struktur

überallwärme
patinierter 
Stahl



im Zentrum
kiimoto setzt das Feuer wieder in den Mittelpunkt und definiert 
dabei die Raumgrenzen zwischen Wohnzimmer und Esszimmer, 
lässt den Raum aber dennoch offen.



Wie sieht ihr 
kiimoto aus?

Zu oft in unserem Leben machen wir 
Kompromisse. Kiimoto bietet Funktion 
und Design nach Ihren Wünschen. Über 
1000 Kombinationen bieten ungeahnte 
Möglichkeiten um kiimoto Ihre ganz 
persönliche Handschrift zu geben. 

Jeder wohnt anders



zuhause  
am Feuer.
 
Kontaktieren Sie uns!
Brigitte Walz
Benzstraße 33
89155 Erbach
Tel. 07305/9693-0


