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Über uns:

Wir sind ein mittelständischer handwerksbetrieb im 

Bereich Metallbau und kunstschmiede mit sitz in 

tettenweis (deutschland / niederbayern / lk passau).

Mit 40 Mitarbeitern fertigen wir auf höchstem hand-

werklichem niveau mit dem neuesten stand der 

technik. ca. 50 % der produktion macht den Be-

reich herde und Öfen aus, der rest ist stahlbau, 

edelstahlverarbeitung, Messingverarbeitung 

und Metallhandwerk. der Betrieb ist ein Familien-

betrieb. 

Produktpalette:

Wir fertigen sämtliche Metall-teile an ihrem ofen 

und noch vieles mehr:

• herdrahmen, herdplatten, herdstangen

• Feuertüren, heiztüren, aschetüren, Feuer-  

  asche-türen, putztüren, Grundofentüren

• holzkohle-Wagen mit Bodenrollen oder   

  einbaurahmen mit teleskopauszug

• Bratröhren mit oder ohne Bratrohrmuffel, mit   

  oder ohne thermometer

• Wasserschiffe und Wassergrandl

• herdzubehör wie Backrost, Gußrost, Backblech

• kaminbestecke, holzwagen aus edelstahl

• küchenarbeitsplatten aus edelstahl usw.

WiR SinD FÜR Sie DA...WeR WiR SinD - unD WAS WiR Tun

ihre AnSPRechPARTneR Für alle oFen- und herd-anFraGen

ihr hARbecK-TeAM iM bÜRO

ihr hARbecK-TeAM in der  PRODuKTiOn

KLAuS unD gAbRieLe hARbecK
Metallbaumeister & dipl. kauffrau

WiLLY hARbecK
kunstschmiedemeister

Wie bestellen Sie bei uns? Wie fragen Sie einen Preis an?

Wir fertigen individuell nach kundenwunsch. alles wird von hand speziell für sie gefertigt. kein produkt ist wie 

das andere, daher gibt es auch keinen einheitlichen preiskatalog.

sie können sich ihr Wunsch-produkt im „Baukasten-prinzip“ zusammenstellen. Jedes produkt, ob Feuertüre, 

Bratröhre etc. gibt es in verschiedenen Materialien und designs. sie bestimmen obendrein die Größe, hier gibt 

es keine vorgaben. auf den folgenden seiten finden sie verschiedene Modelle in den ausführungen standard 

und variante. dies sind die gefragtesten und am meisten gekauften ausführungen unserer Modelle.

vergessen sie nicht, sie sind völlig frei in der Wahl von Material, dekor, Größe und ausführungsdetails. unsere

Modelle sind als Beispiele zu verstehen, die jederzeit abgeändert werden können.

Angaben zum Produkt:

schicken sie uns per e-mail oder Fax eine skizze des gewünschten produkts

mit den genauen Maßen, dann erstellen wir in kürzester zeit ein maßgeschneidertes angebot für sie.

• Welches produkt möchten sie? (z.B. Feuertüre)

•  Welches dekor soll ihr produkt haben? Wie lautet der Modell-name? (z.B. Modell hawei)

• ist es ein standardmodell oder eine variante? (unsere Modelle ab seite 10)

• ist die ausführung mit oder ohne luftschieber? Mit oder ohne sichtscheibe?

• Wie lautet die Bemaßung? ist ihre angabe kachelmaß oder außenmaß?

• Welchen anschlag soll ihre türe haben? rechts oder links?

• Wie ist die kastentiefe für die Bratrohrmuffel?

• Welches Material soll der herdrahmen oder die herdplatte haben?

• Welche herdstange und herdstangenhalterung möchten sie? Modell und durchmesser?

•  Möchten sie für den herdrahmen eine Wandanschlagleiste?

• soll die anschlagleiste lose oder fest mit dem rahmen verbunden sein?

Angaben zu ihrer Person:

• Mit welchem Großhandel arbeiten sie zusammen?

• Geben sie ihren namen, ihre Firmenadresse mit telefon, Fax und e-mail-kontakt durch.

vielen dank – damit haben sie uns sehr geholfen!

beSTeLLen iM „bAuKASTen - PRinziP“

Familie harbeck jun. mit hannes

Frau gmeiner & Frau Schwarz / sekretariat

karin.gmeiner@harbeck-metallbau.de

silvia.schwarz@harbeck-metallbau.de

Tel +49 (0)8534 - 9708-0

Fax +49 (0)8534 - 9708-18

info@harbeck-metallbau.de

www.harbeck-metallbau.de
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sachverständiGen-Gutachten Für herdBauteile

im Gegensatz zur allgemeinen Bezeichnung „sach-

verständiger“ ist die Bezeichnung „Öffentlich be-

stellter und vereidigter sachverständiger“ gesetzlich 

geschützt. die gesetzliche Grundlage findet sich in 

§91 der handwerksordnung. die sogenannten 

ÖBvs werden von einer öffentlich-rechtlichen insti-

tution bestellt und vereidigt. sie zeichnen sich durch 

besondere sachkunde, objektivität und vertrauens-

würdigkeit aus.

außerdem unterliegen sie der aufsicht durch die 

Bestellungskörperschaft. Grundsätzlich kann jede 

privatperson, Firma oder Gesellschaft  gegen vergü-

tung einen sachverständigen mit einer Gutachtener-

stellung beauftragen.

klaus harbeck, Junior-chef und Geschäftsführer der 

harbeck Metallbau Gmbh, ist seit 04.09.2003 sach-

verständiger, öffentlich bestellt und vereidigt von der 

handwerkskammer niederbayern oberpfalz.

Fachbereich und einsatzgebiet

+  herdbauteile

+  Metallbau

+  edelstahlverarbeitung

+  Messingverarbeitung

Aufgaben eines ÖbVS:

 • Beurteilung eines schadens

 • ermittlung einer schadensursache

 • zustandsfeststellung eines Gegenstandes    

   zu Beweiszwecken

 • verfassen eines gerichtlich 

   anerkannten Gutachtens

 • Gerichtlicher oder außergerichtlicher    

   einsatz, z.B. für gütliche einigung

 • unabhängige fachliche Beratung und   

   information

theMa heRDSTAngen

sie können wählen zwischen runden oder quadra-

tischen herdstangen in den Materialien Edelstahl, 

Eisen, Messing, Kupfer oder Glas.

die passenden herdstangenhalter verleihen ihrem 

ofen je nach ausführung ein nostalgisches oder 

zeitlos modernes aussehen.

die gezeigten Modelle haben die standardgrößen 

von 15 oder 22 mm. sonderanfertigungen sind 

möglich.

V7

V8

V9

M1

M2

M3

M4

M5

e1

K1

V1

V2

V3

V4

V5

V6
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theMa heRDRAhMen & heRDPLATTen

Thema herdrahmen und herdplatten

sie erhalten bei uns in individuellen Größen und 

Materialien herdrahmen und die dazu passenden 

platten. im Mittelpunkt über der Feuerung sollte 

grundsätzlich der kochlochdeckel (kld) liegen.

dieser kann auf Wunsch mit zusätzlichen ringen 

ausgestattet werden.

Material der herdplatten:

 • hitze-stahl, geschliffen und poliert

 • hitze-stahl, einbrenngraphitiert - geschwärzt

 • rostfreier edelstahl, geschliffen und poliert

 • rostfreier edelstahl, glasperlengestrahlt

Material der herdrahmen:

 • hitze-stahl, geschliffen und poliert

 • hitze-stahl, einbrenngraphitiert - geschwärzt

 • rostfreier edelstahl, geschliffen und poliert

 • rostfreier edelstahl, glasperlengestrahlt

 • Messing natur, geschliffen

 • Messing hochglanzpoliert

 • Messing antik = künstlich gealtert

Stärke der herdplatten:

 • 6 mm • 8 mm • 10 mm 

 • bis 25 mm,  bei Wirtschaftsherden  –   s. seite 33

extra:

Wir können ihren Firmennamen oder kundenna-

men mit einem prägestempel in jedes ofenteil, z.B. 

am seitenrand der herdplatte prägen.

theMa heRDPLATTen-ReSTAuRieRung

herdplatte vor der restaurierung

herdplatte nach der restaurierung

theMa heRDPLATTen-eRSATz

Wir restaurieren die alte ofenplatte ihres bestehen-

den küchenherdes. verschmutzte, verrostete ober-

flächen werden gestrahlt, geschliffen und wieder 

wie neu poliert.

zusätzlich bieten wir an, ihre platte nachträglich zu 

graphitieren.

info einbrenngraphitierung = schwärzen

die herdplatte wird mit einem Brenner extrem er-

hitzt, die poren des Materials öffnen sich. nun wird 

die Graphitpaste auf der platte aufgetragen, mit 

dem erkalten der platte schließen sich die poren 

und nehmen die paste auf. auf diese Weise verbin-

den sich Graphitpaste und platte.

das ergebnis: eine platte in mattschwarzer optik.

die Graphitpaste ist kein lack oder ähnliches, son-

dern ein naturprodukt aus Graphit.

Tipp: kleine verschmutzungen an geschwärzten 

platten können mit der Graphitpaste vom ofenbau-

er oder kunden selbst behandelt werden. tragen sie 

die verschmutzung mit einem schleifvlies ab und 

tragen sie dann auf der noch warmen platte die 

paste auf. so sieht die platte aus wie neu.

auch uns sind Grenzen bei der restaurierung ge-

setzt. Manchmal ist es sinnlos eine platte zu restau-

rieren. oft ist die platte schon zu stark verzogen oder 

hoffnungslos verrostet und verschmutzt. in diesem 

Fall fertigen wir passend eine neue platte. Wählen 

sie aus den Materialien und Material-stärken auf 

seite 8.
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Standard
Ausführung

• rahmen und Flügel in edelstahl
• Flügelfüllung in schwarz einbrenngraphitiert mit leichter silber-patina
• verschlussbalken und knopf in edelstahl
• Mit luftschieber, mit runden ausschnitten

Modell ObeRSTDORF standard

dieser ofen strahlt nicht nur behagliche Wärme 

aus, sondern verzaubert ihre küche auch in eine 

gemütliche Wohnstube. das konzept des Modells 

oberstdorf beruht auf der kombination wertvoller 

edelstahl-rahmenteile mit dezenten, schwarzen in-

nenflächen. diese klassische ofenbauvariante passt 

zu den verschiedensten kücheneinrichtungen und 

Wohnraumgestaltungen. die handverarbeiteten Me-

tallteile lassen sich mit kacheln, Fliesen oder stein 

kombinieren und geben so ihrem Wohnraum eine 

individuelle note.

Feuertüre 
Modell oberstorf standard

Variante 1 Wie standard, nur sind auf der Flügelfüllung Messingecken angebracht

Variante 2 Wie standard, nur verschlussbalken und knopf nicht in edelstahl, sondern Messing

Modell ObeRSTDORF variante Mit MessinGecken

diese variation des Modells oberstdorf besticht 

durch die aufgesetzten Messingecken innerhalb des 

edelstahlrahmens auf der schwarzen innenfläche.  

einen weiteren akzent setzt der Messingknopf, der 

sich harmonisch in das Gesamtbild einfügt.

diese kleine änderung des Grundmodells lässt 

ihren ofen anders aussehen und verleiht ihm neue 

ausdruckskraft.

doppelflügelige Bratröhre
Modell obersdorf, variante 1+2

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.
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Modell hA-Wei

Bei diesem Modell verwenden wir Messing, das wir 

durch ein spezielles verfahren künstlich altern. das 

Messing nimmt dadurch einen warmen Farbton an, 

der sich auch nicht mehr verändert. 

als variante können sie die teile in schwarz 

einbrenngraphitiert oder in edelstahl wählen. 

Tipp: Wir sind in der lage die Geschränke im 

radius nach innen oder außen zu fertigen. durch 

die konvexe oder konkave Form der teile strahlt ihr 

ofen besondere extravaganz aus!

Variante 1 alle sichtbaren teile nicht in Messing antik, sondern schwarz einbrenngraphitiert

Variante 2 alle sichtbaren teile nicht in Messing antik, sondern edelstahl

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.

(alle abb. in Messing antik)

holzkohlewagen

Bratrohr mit putztüre

d e r  b e S O n D e R e  O F e n

Standard
Ausführung

• alle sichtbaren teile in Messing antik
•  Mit luftschieber mit rechteckigen schlitzen 

oder

• Wahlweise mit luftschieber als einzelner, rechteckiger Ausschnitt

Feuertüre Modell ha-Wei 
standard

Modell 3 DiMenSiOnAL

Unser Modell 3D hebt sich von unseren klassischen 

und auch gewollt konservativen Modellen ab. Hier 

möchten wir gezielt moderne Haushalte mit klarer 

Linienführung ansprechen. Dieser Ofen kombiniert 

unsere massive, verzugsfreie Ware mit einem 

luftig-leichten Touch durch das Muster im Dekor. 

Das Muster hat eine bestimmte Tiefenwirkung, da-

her der Name 3D – Drei-Dimensional.

Sie bestimmen durch die Wahl einer der vielen Vari-

anten wie das Muster im Dekor wirken soll. Wählen 

sie den Hintergrund des Musters in schwarz, ist der 

Kontrast stark und hebt sich besonders hervor. 

Der Ofen wirkt klar und kühl. 

Wählen Sie den Hintergrund des Musters in dezen-

tem Messing antik, fällt der Kontrast weicher aus. 

Der Ofen strahl mehr Wärme und Behaglichkeit aus.

Bestimmen Sie selbst wie Ihre Ofen wirken soll – 

Sie haben viele Varianten zur Auswahl.

Tipp:

Wir schneiden das Muster mit unserer Wasser-

strahlschneideanlage selbst. Wenn wir ein speziel-

les Muster für Sie schneiden sollen – kein Problem. 

Hier sind Ihrer Phantasie keine Grenzen gesetzt.

einFach und klar,  M it deM geWiSSen eXTRA

Standard 
Ausführung

• rahmen in edelstahl
• Flügel in edelstahl mit 3d Muster, hinterlegt mit schwarzblech
• hebelverschluss-edelstahlhohlrohr
• ohne luftschieber

Variante 1 Flügel in edelstahl mit ausschnitten, nicht mit schwarzblech hinterlegt, sondern mit edelstahl

Variante 2 Flügel in edelstahl mit ausschnitten, nicht mit schwarzblech hinterlegt, sondern mit Messing poliert

Variante 3 Flügel in edelstahl mit ausschnitten, nicht mit schwarzblech hinterlegt, sondern  mit Kupfer

Variante 4
Flügel in edelstahl mit ausschnitten, nicht mit schwarzblech hinterlegt, sondern  
mit emaille-blech in jedem RAL-Ton

Feuertüre Modell 3d
variante 2
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unser Modell Wendelstein zeichnet sich durch be-

sonders  geformte einlagebleche aus.

sie haben die Wahl zwischen „runden ecken“  in 

der türfüllung (= standard 1),

oder  „schrägen ecken“  in der türfüllung 

(= standard 2).

die einlagebleche für beide ausführungen sind in 

den Materialien schwarz einbrenngraphitiert, 

Messing poliert, Messing antik und kupfer erhältlich 

(siehe varianten).

hier sehen sie das Modell Wendelstein mit 

„schrägen ecken“. das einlageblech in der türe ist

an den ecken abgeschrägt. durch die Gestaltung der 

einlage erweckt  das Modell ein Gefühl von klarheit 

und sachlichkeit. durch den Materialmix von edel-

stahl und z.B. schwarzer einlage wirkt es allerdings 

niemals steril.

Wählen sie das Material der einlage selbst aus! 

(siehe varianten)

Standard 1
Ausführung

• rahmen und Flügel in edelstahl
•  einlage in schwarz einbrenngraphitiert („runde ecken“)
• verschlussbalken und knopf in edelstahl
• luftschieber, mit runden ausschnitten

Feuer-asche-Geschränk
im radius gebogen

varienate 3 = kupfereinlage

Feuer-asche-Geschränk
mit mittigem 

kachelausschnitt
variante 2 + 4 = Messingeinlage und Messingknopf

Feuertüre  
Modell Wendelstein 
variante 2 + 4

Variante 1 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing poliert

Variante 2 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik

Variante 3 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Kupfer

Variante 4 Wie standard, nur knopf nicht in edelstahl, sondern in Messing

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.

Modell WenDeLSTein standard 1, „Mit runden ecken“

Runde ecken

abgeschrägte ecken

holz-kohle-Wagen

Bratrohr mit putztüre

Feuer-asche-Geschränk

Modell WenDeLSTein standard 2, Mit „schräGen“ ecken

Standard 2
Ausführung

• rahmen und Flügel in edelstahl
•  einlage in schwarz einbrenngraphitiert („schräge ecken“)
• verschlussbalken und knopf in edelstahl
• Mit luftschieber, mit runden ausschnitten

Feuertüre 
Modell Wendelstein 
standard 2

Variante 1 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing poliert

Variante 2 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik

Variante 3 Wie standard, nur einlage nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Kupfer

Variante 4 Wie standard, nur verschlussbalken und knopf nicht in edelstahl, sondern in Messing

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.

Schräge ecken
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Modell ObeRbAYeRn

unser Modell oberbayern steht für tradition und 

heimat. die rahmen der türflügel sind aus geschlif-

fenem Messing. durch die Wahl dieses Materials 

strahlt der ofen Wärme und Gemütlichkeit aus. 

kühle sachlichkeit ist hier fehl am platz!

Feuertüre 
Modell oberbayern 
standard 

Bratröhre
Modell oberbayern
variante 2

Variante 1 Wie standard, nur verschlussbalken und knopf nicht in Messing, 
sondern edelstahl

Variante 2 Wie standard, nur sind auf der Flügelfüllung zusätzlich noch 
Messingecken angebracht

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.

Standard
Ausführung 

• rahmen in edelstahl
• Flügel in Messing geschliffen
• Flügelfüllung schwarz einbrenngraphitiert
• verschlussbalken und knopf in Messing
• Mit luftschieber, mit runden ausschnitten

Standard 
Ausführung

• rahmen, Flügel, Flügelfüllung in edelstahl
• einlage der Flügelfüllung Glasscheibe robax 6 mm
• hebelverschluss mit knopf in edelstahl
• Mit luftschieber mit eckigem ausschnitt, nach hinten verschiebbar
• Mit drehgriff luftdicht verschließbar

Modell nieDeRbAYeRn

Feuertüre 
Modell niederbayern 
standard

Variante 1 alle sichtbaren einzelteile nicht in edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert

Variante 2 alle sichtbaren einzelteile nicht in edelstahl, sondern Messing antik

Variante 3 Wie standard, nur hebelverschluss nicht mit knopf, sondern als edelstahlhohlrohr

Jede ausführung ist auch ohne luftschieber erhältlich.

das Modell niederbayern macht je nach Feuerraum 

große luftquerschnitte möglich - optisch können auf 

Wunsch die sichtfenster mit sandstrahltechnik oder 

mit eckbeschlägen verziert werden. das geometrisch 

klare design macht jedes Modell der serie nieder-

bayern zu einem unverwechselbaren einzelstück.

unser Modell niederbayern mal etwas anders - in  

der ausführung Messing antik (Variante 2). auch 

der herdrahmen ist in Messing antik gehalten. die 

ofenplatte ist einbrenngraphitiert geschwärzt. als 

optisches highlight sind auf der Feuertüre noch zu-

sätzliche nieten angebracht.

Feuergeschränk mit sichtfenster und luftschieber
absolut dicht verschliessbar durch verschraubbaren 

anpressdruck. die luftzufuhr ist stufenlos verstellbar.
Bratrohr mit Bratrohrmuffel, sichtscheibe und 
Gelenk-arretierung (somit absolut belastbar)
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die genietete schmiedetechnik verleiht diesem Mo-

dell seinen auffallend stabilen und massiven charak-

ter, wodurch sich dieser ofen gerade in eine rustikale 

Wohnraumgestaltung optimal einfügt.

sämtliche Metallteile sind geschwärzt 

(= einbrenngraphitiert und hitzebeständig )und 

bewahren somit ihre oberflächenoptik auf lange zeit.

Tipp: info einbrenngraphierung seite 8.

Modell RuSTiKAL

e i s e n  p e r F e k t  i n  S z e n e  g e S e T z T

Feuer-asche-Geschränk
mit sichtscheibe und

luftschieber (mit Messinggriff)

Bratrohrtüre, zweiflügelig
mit sichtscheibe und segmentbogen

(mit Messinggriff)

Feuertüre groß,
quadratisch (mit holzgriff)

Feuertüre 
Modell rustikal 
standard

Variante 1 Wie standard, nur mit luftschieber, mit runden Ausschnitten

Standard 
Ausführung

• rahmen in schwarz einbrenngraphitiert
• Flügel in schwarz einbrenngraphitiert mit aufgenietetem dekor
• türkegel in schwarz einbrenngraphitiert mit verlängerten türbändern
• verschlussbalken schwarz einbrenngraphitiert, ohne nieten
• verschlussknopf in edelstahl, holz oder Messing
• ohne luftschieber

Feuertüre 
Modell sella 
standard

Variante 1 Wie standard, nur verschlussbalken und knopf nicht in edelstahl, sondern Messing

Standard 
Ausführung

• rahmen, Flügel, Flügelfüllung in edelstahl
• emaille-einlage mit abgeschrägten ecken in jedem ral-ton
• verschlussbalken und knopf in edelstahl
• Mit luftschieber, mit runden ausschnitten

das Modell sella Blue ermöglicht es ihnen die 

emaille-einlage auf der edelstahltüre in jedem 

ral-ton zu wählen. so können sie die einlage ge-

nau mit dem Farbton der kacheln oder des Wohn/

küchenraumes abstimmen. egal welche kachelfar-

be sie haben, wir fertigen die emaille-einlage im 

nächst passenden ral-ton.

Für stabilität sorgen die Fußwinkelrahmen, die mit 

dem angeformten und leicht zurückgesetzten so-

ckelteil in einem stück gekantet sind. auch dieses 

Grundgerüst ist natürlich so gestaltet, dass es dem 

kachelmaß bestens angepasst ist. ein herdge-

schränk, das nicht nur Wärme, sondern auch jede 

Menge leben in ihre stube bringt.

Modell SeLLA BLUE 

Feuertüre mit emailleeinlage passend zur 
kachelfarbe
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Modell RehA

M o d e r n e  F u n K T i O n A L i T Ä T

Modernes design, robuste verarbeitung und ein 

traditioneller Grundgedanke haben uns bei der ent-

wicklung dieses Modells inspiriert. sie können in der 

ausführung verschiedene Materialien wählen (siehe 

varianten). durch diese Flexibilität in der Gestaltung 

wird unser Modell reha zum verwandlungskünstler.

Tipp: Wie bei fast allen unserer Geschränken kön-

nen wir auch Modell reha im radius nach innen 

oder außen fertigen.

Variante 1 Wie standard, nur Flügelfüllung nicht in edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert

Variante 2 alle sichtbaren einzelteile nicht in edelstahl, sondern schwarz einbrenngraphitiert

Variante 3 alle sichtbaren einzelteile nicht in edelstahl, sondern Messing antik

Feuertüre mit sichtscheibe und luftschieber
mit abgerundeten ausschnitten

Feuertüre 
Modell reha 
standard

Standard 
Ausführung

• rahmen, Flügel, Flügelfüllung in edelstahl
• einlage der Flügelfüllung Glasscheibe: robax 6 mm
• hebelverschluss - edelstahlhohlrohr
• nur mit luftschieber, mit rechteckigen oder abgerundeten ausschnitten

Bratröhre mit sichtscheibe 
und thermometer

Bei diesem Modell haben folgende elemente eine 

ellipsenförmige Gestaltung:

 • der kochlochdeckel

 • die Glasscheibe der Fenstertüre

 • die luftschlitze der Feuertüre

Feuertüre 
Modell ellipse
standard

Standard 
Ausführung

• rahmen, Flügel, Flügelfüllung in edelstahl mit ellipsenförmigen Ausschnitt
• einlage der Flügelfüllung: Glasscheibe robax 6 mm
• hebelverschluss mit knopf in edelstahl

Modell eLLiPSe

Variante 1 Wie standard, nur Flügelfüllung mit ellipsenförmigen ausschnitt nicht in edelstahl, sondern in Messing 
geschliffen 

Variante 2 alle sichtbaren einzelteile in schwarz einbrenngraphitiert

Variante 3 alle sichtbaren einzelteile in Messing antik

Variante 4 Wie standard, nur hebelverschluss nicht mit knopf, sondern als edelstahlhohlrohr

herd Modell ellipse 
variante 2 (schwarz, einbrenngraphitiert)

herd Modell ellipse 
variante 3 (Messing antik)

Tipp: Gerne liefern wir den ofen komplett mit ge-

schlämmten Metallsockel in allen Farbtönen.
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Bratrohr mit zweistufigem verschluss

Modell ROnDO

der besondere effekt dieses Modells liegt in dem 

kontrast zwischen den geradlinigen edelstahlrah-

men und den abgerundeten schwarzen einsätzen. 

Gerade diese verspielte Mischung macht rondo zu 

einem aussergewöhnlich eleganten und dennoch 

robusten Modell.

e i n e  R u n D e  s a c h e

Variante 1 Wie standard, nur einlage der Flügelfüllung nicht schwarz einbrenngraphitiert, sondern Messing antik

Variante 2 Wie standard, nur einlage der Flügelfüllung nicht schwarz einbrenngraphiert, sondern Kupfer

Variante 3 Wie standard, nur verschlussbalken und knopf nicht in edelstahl, sondern Messing

Feuertüre 
Modell rondo 
standard

Standard 
Ausführung

• rahmen, Flügel, Flügelfüllung in edelstahl
• einlage der Flügelfüllung schwarz einbrenngraphitiert, oben rund geformt
• verschlussbalken und knopf in edelstahl
• Mit luftschieber, mit runden ausschnitten

alle ausführungen sind auch ohne luftschieber erhältlich.

Feuer-asche-Gränke
Modell arktis 2

Feuertüre Modell arktis 
standard 1

Standard 2
Ausführung

• alle teile in edelstahl 

• auf dem türflügel kein aufgesetzter rahmen oder einlage, die Fläche ist plan

• Türblatt auf dem Rahmen aufgesetzt (keine schattennut)

• hebelverschluss mit knopf

• ohne luftschieber

Standard 1
Ausführung

• alle teile in edelstahl
• auf dem türflügel kein aufgesetzter rahmen oder einlage
• Türflügel mit umlaufender Schattennut
• hebelverschluss mit knopf
• ohne luftschieber

Modell ARKTiS
Glattes, schlichtes design steht bei diesem Modell 

für besonders hohe anpassungsfähigkeit, zeitlose 

eleganz und extrem gute Funktionalität. diese top-

aktuelle ofengestaltung unterstützt moderne Wohn- 

und lebenskonzepte, ohne an heizkraft und nutzen 

zu verlieren. ein ofen für Menschen, die mit der zeit 

gehen und Qualität zu schätzen wissen. Wir verwen-

den grundsätzlich verzugsfreie Materialstärken, d.h. 

ab 6 - 8 mm vollmaterial.

kompakte edelstahlfront

Variante 1 alle sichtbaren einzelteile in schwarz einbrenngraphitiert

Variante 2 alle sichtbaren einzelteile in Messing antik

Variante 3 Wie standard, nur mit luftschieber, mit eckigen Ausschnitten

Variante 4 Wie standard, nur hebelverschluss nicht mit knopf, sondern als edelstahlhohlrohr
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Modell hARMOnie

dieser durchheizherd vereint eine geschwungene 

linie mit klarem design. die herdstange, vorne im 

radius gebogen, greift das runde element der platte 

auf. auch der holzkohlewagen in bauchiger Form 

fügt sich harmonisch in die durchgehende Front aus 

edelstahl ein.

unser Modell harmonie findet auf anhieb Gefallen, 

da es eine kühle strenge und zugleich Geborgen-

heit ausstrahlt. lassen sie sich von den Gegensät-

zen zwischen Form und Material verzaubern.  

G e B o r G e n h e i t  d u r c h  h A R M O n i e

Modell ST. MORiTz   

dieses Modell präsentiert sich im schlichten und den-

noch modernen anthrazit, kombiniert mit edelstahl-

elementen. Besonders schön sind hier die geboge-

nen herdbauteile an der eckseite. so können sie aus 

verschiedenen perspektiven das Feuer beobachten. 

der großzügige holzkohlewagen lässt genug platz für 

viel holz.

dieser zeitlose ofen greift außerdem auf ein tradi-

tionelles element des ofenbaus zurück – den koch-

lochdeckel, bestehend aus mehreren ringen. Mit 

dem kochlochdeckelheber können sie jeden ring 

separat anheben und somit die Wärmezufuhr zum 

kochgeschirr regulieren. 

verschlussgriff aus edelstahl
(hohlrohr wegen hitzeentwicklung)

holzkohlewagen

Bratrohr mit aufgesetzter 
schrifttafel - jeder text und 

jede schrift möglich!

e i G e n e r  h e R D . . .
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Modell MOunT eVeReST

dieses Modell ist sowohl als Gestellherd, als auch in 

einzelteilen erhältlich. alle herdbauteile sind kom-

plett aus edelstahl gefertigt.

Was dieses Modell so unverwechselbar macht, ist 

der schräg zur Platte abfallende herdrahmen, 

außerdem der luftschieber, der sich zwischen Feu-

ertüre und aschekasten befindet. neben dem Feu-

er-asche-Geschränk besticht das Bratrohr mit putz-

türe durch die klare linie. die herdstange hat einen 

durchmesser von 15 mm und ist mit Geschirrtuch-

haken versehen.

das vorlegeblech aus edelstahl schützt ihren Boden vor Funkenflug und schmutz. 

Tipp: erhältlich in allen Größen, für alle unsere Öfen.

Grillrost und Backblech

drosselklappe

seitlich integrierter
tellerwärmer. 
Front passend zu 
den Geschränken.

Modell PARTY

unser Modell party ist ein ofen für Jedermann. er ist 

überall einsetzbar – in der Werkstatt, im 

hobbyraum, in der hütte am see, im partykeller 

oder im Gartenhäuschen. sie müssen den ofen 

nicht einbauen, sie können ihn überall positionie-

ren und bei Bedarf sogar leicht transportieren. ohne 

Maschine, ohne hubwagen – die Muskelkraft zwei-

er erwachsener reicht völlig aus. die tragebügel sind 

versenkbar.

sie können auf der graphierten herdplatte kochen, 

mit dem harbeck-Grillaufsatz leckere steaks grillen 

oder in der röhre einen Braten zubereiten.

oder sie machen es sich einfach gemütlich und 

genießen den Blick auf das Feuer durch die sicht-

scheibe. unser Modell party heizt ihnen ein, bei der 

arbeit oder Freizeit – sie haben die Wahl!

Grillaufsatz als austausch für den
quadratischen kochlochdeckel

d a s  l e B e n  i s t  e i n  F e S T
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theMa DuRchheiz-heRD-KASSeTTe innen

die durchheiz-herd-kassette ist innen mit scha-

mottsteinen ausgelegt. Wir liefern sie, je nach 

Wunsch, mit oder ohne schamott-auskleidung.

sie können die schamotten-steine selber einlegen!

Tipp: sie können die durchheiz-herd-kassette mit 

einem zusätzlichen Modul für schadstoffarme ver-

brennung bestellen.

ohne das Modul gelangt weniger sauerstoff in den 

verbrennungsraum, es bleiben kohlenstoffreste üb-

rig. durch das Modul wird zusätzlicher sauerstoff in 

die Flamme gespeist, die verbrennung wird ange-

kurbelt.

Frontansicht mit Blick
auf den Feuerraum

draufsicht
(herdplatte herausgenommen)

sie können die schamottsteine selbst einlegen.

Modul Für SchADSTOFFARMe VeRbRennung

theMa DuRchheiz-heRD-KASSeTTe aussen  

Mit diesem komplettsatz sparen sie zeit und Geld. 

die durchheiz-herd-kassette besteht aus stahlblech 

und ist versehen mit einem herdrahmen, einer 

herdplatte und einer herdstange aus edelstahl. Die 

Kassette, mit innenliegender Ausschamottie-

rung, hat eine heiztüre mit sichtscheibe aus un-

serer Modellreihe niederbayern. der rauchrohran-

schluss und die Frischluftzufuhr sind inklusive aller 

Bedienungshebel vorhanden und zudem stufenlos 

verstellbar.

M a c h e n  s i e  s i c h  d a s  l e B e n  l e i c h t e r

die idee des durchheizers ist folgende: 

Einmal heizen – Zweimal wärmen. 

die Wärme des durchheizers reicht aus, um einen 

zweiten ofen, beispielsweise einen kachelofen in 

einem anderen raum zu versorgen. so können sie 

zwei räume warm halten und müssen trotzdem nur 

einmal einheizen.

Die Durchheiz-Herd-Kassette steht auf einem 

bauseits erstellten Sockel. Die Außenverkleidung 

erfolgt durch den Ofenbauer selbst. 

rauchrohr-
anschluss

Frischluft-
anschluss

Maße / Details:
herdrahmen:   600 x 620 mm
korpus:    560 x 400 x 500 mm
rauchrohranschluss:     Ø 180 mm 
Frischluftanschluss:   Ø 130 mm
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theMa heRDeinbAuKeSSeL/WASSeRTASche
Wir fertigen Wassertaschen nach jedem Maß pas-

send zur Feuertüre (verschraubbar), komplett mit 

Wärmetauscher und höhenverstellbarer rostaufla-

ge. Mit integriert sind sämtliche anschlussmöglich-

keiten für vor- und zulauf, entleerungsmuffe und 

temperaturfühler.

ausführung in hitzestahl, alternativ feuerverzinkt 

oder in rostfreiem edelstahl.

Wassertasche komplett mit
Feuer-asche-Geschränk
(Modell Wendelstein)

Unser   Betrieb   besitzt   die   geprüfte   Her-

stellerqualifikation zum Schweißen von   Stahl-

bauteilen auch im Ofen- und Herdbereich.

schnittdarstellung mit
innenliegender kupferspirale

theMa KuPFeRWASSeRSchiFF

der korpus des Wasserschiffs ist grundsätzlich aus 

kupfer gefertigt, wahlweise kann es auch komplett 

in edelstahl bestellt werden. der entleerungshahn 

ist in Messing oder chrom erhältlich. das harbeck-

Wasserschiff ist mit einer reinigungsöffnung an 

der oberseite und einem einfülltrichter mit klappe 

ausgestattet.. das schiff-Futter ist komplett aus rost-

freiem edelstahl mit einem einbaurahmen gefertigt. 

die standardgrößen reichen von 35, 42, 46 bis 50 

liter Wasserfüllvermögen. sonderanfertigungen sind 

möglich.

theMa geSTeLLheRDe 

eine anständige Mahlzeit kann nur in einer anstän-

digen küche gekocht werden. und deshalb muss 

bei der Mahlzeit und bei der küche die Basis stim-

men. Wir setzen alle einzelteile wie herdrahmen, 

Geschränke, eckleisten und sockelteile zu einem 

element zusammen. so entsteht ein stabiles Grund-

gerüst für ihre küche, das dem Ofenbauer eine 

kürzere Aufbauzeit ermöglicht und ihnen stabi-

lität für viele Jahre gewährleistet. 

Tipp:

kluGe systeMe M it  e ineM RObuSTen geRÜST

die Frontseite ist kupfer antik, 
aber grundsätzlich in jedem Material erhältlich

Auf Wunsch statten wir alle Kleinfeuerungs-

anlagen mit einem Kompaktsatz für Verbren-

nungs-Frischluft von außen aus. Sie können die 

Frischluft stufenlos mit der Raumluft mischen.
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theMa gRunDOFenTÜRe
unsere türen können grundsätzlich auch als 

Grundofentüren verwendet werden. unsere Ma-

terialquerschnitte sind sehr massiv, somit sind die 

türen absolut verzugsfrei. das hitzeglas hält hohen 

Beanspruchungen stand. Jede tür ist grundsätzlich 

mit einem hitzeschild und doppelter abdichtung 

ausgestattet.

Gerne fertigen wir für sie Grundofentüren nach 

Maß. Wahlweise mit oder ohne luftschieber, in 

übergrößen, gebogen oder gerade und natürlich 

auf Wunsch auch in spezieller optik.

Diese Materialien haben Sie zur Auswahl:

• v2a geschliffen

• v2a hochglanzpoliert

• v2a glasperlengestrahlt

• Messing geschliffen

• Messing hochglanzpoliert 

• Messing glasperlengestrahlt

• hitzestahl einbrenngraphitiert 

  (in schwarz oder schwarzgrau)

MeSSing-gRunDOFenTÜRe
mit Luftschieber
der äußere einbaurahmen besteht aus massivem 
Messing geschliffen und poliert, 8 mm stark. der türflügel 
ist aus massivem stahl, 8 mm stark und somit verzugs-
frei. die oberfläche ist schwarz einbrenngraphitiert und 
messing-farbig patiniert. 

eDeLSTAhL gRunDOFenTÜRe 
mit Luftschieber 
einbaurahmen und türflügel bestehen aus massivem 
edelstahl, 8 mm stark und somit verzugsfrei.

Für beide Türen gilt: das Glas ist temperaturwechselbeständig und liegt auf einer zweifachen dichtung bruch-

sicher auf. der luftschieber kann mittels einem drehbaren Griff stufenlos nach hinten verstellt werden. ist er fest 

gezogen, ist die türe absolut dicht.

theMa ecK-FeueRRAuMTÜRe iM 90°-WinKeL

unterschied zwischen Feuertüre und Feuer-

raumtüre

eine Feuertüre ist in einem ofen oder herd verbaut. 

eine Feuerraumtüre hingegen umschließt das Feuer 

bei offenen kaminen und Feuerstellen. Die Feuer-

raumtüre ist auch zum nachträglichen einbau 

geeignet. auf Wunsch kann sie mit luftschieber 

gebaut werden.

Angaben zum Produkt

die Feuerraumtüre ist standardmäßig aus schmie-

deeisen und schwarz einbrenngraphitiert. die Glas-

scheiben sind aus hitzebeständigem Glas. Bei der 

eck-Feuerraumtüre treffen die zwei Glasscheiben 

stumpf aufeinander, die scheiben sind am eck nicht 

angeschrägt. die Glasscheiben sind im rahmen ver-

senkt und liegen auf einer doppelseitigen, hitzebe-

ständigen dichtschnur auf  und sind so bruchsicher 

verbaut. 

einbau

die Feuerraumtüre wird mittels innenseitiger Mau-

erzargen befestigt. der ofenbauer muss nur noch 

eine verschraubung mit der Wand vornehmen. die 

Mauerzargen werden von uns schon vorgerichtet.

Ausführung Standard:

 • Feuerraumtüre aus schmiedeeisen, schwarz 

     einbrenngraphitiert

 • 2 aufeinandertreffende Glasscheiben aus hit- 

   zebeständigem Glas

 • 4 vorgerichtete Mauerzargen zum leichteren 

     einbau

 • hohlrohrgriff in edelstahl

 • standardmäßig kein luftschieber

Maße bhT: 55 x 40 x 30 cm 

Ausführungen Alternativ:

 • ausführung komplett in edelstahl 

 • ausführung komplett in Messing antik 

 • ausführung mit luftschieber für raumluftzufuhr

innenseitige Mauerzarge

ohne verstrebung

in jeder größe 
erhältlich
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dieser herd zeigt die ganze palette unseres kön-

nens. unsere produkte sind in übergrößen und 

verschiedensten kombinationen erhältlich. Qualität 

und optik sind auch bei sonderlösungen gleichblei-

bend gut!

dieser Wirtschaftsherd für eine Großküche ist mas-

siv gebaut. alle edelstahlteile haben eine stärke von 

8 mm und sind somit absolut verzugsfrei. durch ei-

nen Fuchs-rauchabzug kann der herd frei im raum 

stehen und von allen seiten genutzt werden.

statt vier einzelnen Bratröhren besitzt der herd zwei 

große Bratrohrkästen die durchgehend über die 

Breitseite des ofens verlaufen. über 4 Bratrohrfall-

türen können die zwei Bratrohrkästen von beiden 

seiten beschickt werden.

theMa WiRTSchAFTSheRD

elemente dieses herdes / alle Teile aus 

edelstahl

• herdrahmen aus einem teil geschnitten (mit      

  unserer Wasserstrahlschneidemaschine)

• Moderne herdstange, Modell v5

• Wasserschiff mit einfülltrichter und auslasshahn

• zwei große holzkohlewagen 

• zwei große Bratrohrkästen 

• Warmhaltefach für Geschirr

• Feuer-asche-Geschränk mit luftschieber

• vierteilige herdplatte mit dehnungsschlitzen, 

  über der Feuerung mit kochlochdeckel

Material Platte: hochhitzebeständiger Quali-

tätsstahl, geschliffen und einbrenngraphitiert  

geschwärzt

Stärke Platte: 15 mm

Sonderanfertigungen für gastronomie

Für stark beanspruchte Wirtschaftsherde in Gaststät-

ten bieten wir platten bis zur stärke 25 mm an. als 

Material für diese stark belasteten platten verwenden 

wir einen speziellen hochhitzebeständigen Qualitäts-

stahl (Made in Germany). dieser stahl zeichnet sich 

durch extrem hohe hitzebeständigkeit und langle-

bigkeit aus - auch bei langer und dauernder nutzung.

 durchgehende Bratrohrkästen

theMa SeSSeLheRD - kaMinoFen Mit sichtscheiBe und sitzBank

dieser sesselherd ist anschlussfertig, d.h. der Brenn-

raum ist fertig ausgemauert, die rauchführungska-

näle haben alle nötigen reinigungsöffnungen.

Luftzufuhr

• diese ist stufenlos regelbar

• es gibt eine anschlussmöglichkeit für externe 

  verbrennungsluft (raumunabhänig)

Anheizklappe

• der herd besitzt eine stufenlos regelbare    

  anheizklappe

• die verbrennungsluft wird über spezielle 

  kanäle gleich über die oberseite der sicht- 

  scheibe in den Brennraum geleitet, somit ist  

  eine optimale rußfreie scheibenhinterspü-

  lung gewährleistet

beheizbare Sitzfläche 

die zusätzliche rauchrohrleitung unterhalb der sitz-

bank erwärmt diese und hat den effekt einer gro-

ßen abstrahlfläche für die raumlufterwärmung. die 

sitzfläche kann erwärmt werden über die stufenlos 

regulierbare anheizklappe. somit ist die temperatur 

regulierbar. 

gestaltungsmöglichkeiten

die Feuerkammer kann links- oder rechtsseitig an-

gebracht werden. die sitzfläche der sitzbank kann 

mit stein- oder Fliesenplatten belegt werden, z.B. 

solnhofener stein. 

Maße 

Größe sichtscheibe: 

500 mm (B) x  250 mm (h)

Größe herdkorpus:

850 mm (l) x 500 mm (h) x 600 mm (t) 

Größe sitzbank:

1950 mm (l) x 450 mm (h) x 600 mm (t) 

in jeder größe 
erhältlich

Tipp: die länge der sitzbank ist frei wählbar!
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Metallschnitt

Weltkarte aus drei 
verschiedenfarbigen 

Marmorfliesen

rose aus Glas

Frauenbildnis aus 
Glas und Marmor

delphin aus 
Marmor

theMa WASSeRSTRAhLSchneiDen

Wie wird geschnitten?

Wasser wird auf schallgeschwindigkeit beschleu-

nigt und mit einem druck von 4200 Bar durch 

eine spezialdüse gepresst. der Wasserstrahl kann 

so mit einer schnittbreite von nur wenigen zehn-

tel Millimetern schneiden. Flächen bis 3 m x 1,5 m 

und Materialstärken bis zu 200 mm lassen sich 

mühelos verarbeiten. durch den umweltfreundli-

chen kaltschneideprozess entsteht praktisch ein 

gratfreier schnitt mit gerader schnittkante und klei-

ner schnittfuge ohne thermische Belastung des 

Materials. Weiterhin entsteht keinerlei aufhärtung 

der schnittkanten und somit ermöglicht dies hohe 

standzeiten der Werkzeuge beim Fräsen, Bohren 

und drehbearbeitung im schnittkantenbereich. Wir 

schneiden anhand ihrer cad-pläne im dxf-Format 

oder konstruieren selbst diese pläne aufgrund ihrer 

skizzen, texte, Bohr- beziehungsweise Fräsmuster 

und schablonen.

Für wen lohnt der Lohnschnitt?

Wir schneiden kleinserien schon ab einem stück. 

preise werden individuell je nach Größe und Mate-

rial kalkuliert. Wir beliefern nicht nur industrie- und 

Großkunden, auch einzelaufträge für Fliesenleger, 

Glaser und schreiner nehmen wir gerne an. 

schicken sie uns ihre skizzen, pläne oder schablo-

nen - wir helfen ihnen gerne weiter. 

ihr Vorteil?

 • Grat- und verzugsfreier schnitt - 

   keine nachbearbeitung

 • schnelle lieferzeit bei höchster Qualität

 • leistungsgerechtes preisverhältnis

 • keine aufhärtung der schnittkanten 

   durch kalten schnitt

Was wird geschnitten?

 • Metall (stahl, edelstahl, aluminium, 

   Messing und titan)

 • stein (z.B. Granit, Marmor) und Fliesen

 • keramische Werkstoffe und Glas

 • kunststoffe

 • hart- und Weichschaumstoffe

 • Graphit, holz, Gummi

Standort der Wasserstrahlschneidanlage?

die Wasserstrahlschneidanlage befindet sich im ei-

genen Betrieb in tettenweis (niederbayern, land-

kreis passau). die Maschine dient nicht nur der ei-

genen produktion, wir bieten auch lohnschnitt an.

Technische Details:
schnittbreite ab 0,8 mm,
Bearbeitungsgröße 1,5 m x 3 m,
Materialdicke bis 200 mm

theMa KÜchenARbeiTSPLATTen

in einer maßgeschneiderten küche ist eine stan-

dard-spüle mit arbeitsplatte oft nicht passend.

in diesem Fall können wir helfen. 

Wir fertigen küchenarbeitsplatten, spülen, abtropf-

wannen, Waschbecken, Wassersicken etc. nach 

Maß. Die Waschbecken werden in die Arbeits-

platte eingeschweißt, die Schweißnaht wird 

anschließend poliert. becken und Platte se-

hen aus wie aus einem guss (kein rand mehr 

sichtbar).

Wir verwenden hierbei edelstahl, das sowohl op-

tisch als auch aus hygienischer sicht überzeugt.

die arbeitsplatten sind mit oder ohne Wandaufkan-

tung lieferbar.

Für die Gastronomie können wir auch Gläserdu-

schen herstellen.

Bezüglich Größe und Form sind uns keine Grenzen 

gesetzt. ob geschwungene oder gerade Formen, 

normalgrößen oder übergrößen, mit einem oder 

mehreren Waschbecken... Wir produzieren bezahl-

bare  einzelteile in jeder ausführung, wie es der 

kunde wünscht.

Tipp: auch für den sanitärbereich – duschwannen, 

Waschbecken etc. – beliefern wir sie gerne.

Gläserdusche

M it nahtlos einGeschWeißteM SPÜLbecKen
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theMa VOR- unD RÖhRTÜRen

i n d i v i d u e l l  n a c h  M A ß

Modell sonne Modell palme mit rückseitigem 
edelstahllochblech

Modell t12 Messing massiv
mit rückseitigem Messinggitter

Modell 2-0 / Bronze patiniert Modell 1-r / Bronze patiniert

Modell 2-r / silber patiniertModell k4 / Messing massiv

Modell k4 / seitenansicht Modell t4 / silber patiniert

theMa VOR- unD RÖhRTÜRen

Beim kauf von harbeck vor- und röhrtüren ent-

scheiden sie sich für echte handarbeit. Wir kau-

fen keine teile zu, jedes element wird noch von 

hand gefertigt. daher können sie auch gerne bei 

der Gestaltung mitwirken. Wir können individuell 

Jahreszahlen, logos, Familienwappen, ornamente, 

persönliche kennzeichen aus den Flügeltüren aus-

schneiden, in anderen Materialen aufsetzen oder 

formschön integrieren.

abgesehen von der Gestaltung haben sie noch die 

Wahl der Materialien:

schmiedeeisen, massiv Bronze, massiv Messing, 

massiv edelstahl oder einbrenngraphitiert ge-

schwärzt.

Tipp: Wir fertigen die türen nicht nur gerade son-

dern auch geknickt, im radius nach innen oder au-

ßen gebogen.
Modell 2X / edelstahl

Modell k2 / Messing massiv

Modell k1 / Messing massiv

Modell edelstahl im radius gebogenModell 02 / eisen schwarz
lüftungsschieber geschlossen 

theMa OFengehÄnge das Besondere eXTRA

theMa OFenFÜße

eckhalter aus schmiedeeisen,
länge 50 cm

holzstangen ø ca. 40 mm

Ofengehänge aus schmiedeeisen, in jeder länge 

lieferbar: eckhalter, einzeldurchführung oder Wand-

halterung. holzstangen handgehobelt, in jeder 

länge lieferbar.

Messing handgeschmiedet

in folgenden Materialen 

erhältlich:

• edelstahl

• kupfer 

• stahl geschwärzt

Messing drehteile
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