
14Schaumburgs

Macher!

MASCHE Schornsteintechnik und  
AKM Kamin & Kachelofenbau

Mit Sicherheit Freude am Feuer -  
Meister- und Innungsbetriebe stehen  
für Qualität und Kompetenz

Fast 45 Jahre Erfahrung, bestens ausgebildete Mitarbeiter – dies sind die Funda-

mente der Fachbetriebe MASCHE Schornsteintechnik und AKM Kamin & Kachel-

ofenbau mit Sitz in Meerbeck, Porta Westfalica und Gehrden.

Innovative Kamine und Öfen sind in der Lage, sehr effizient und umweltscho-

nend ein oder mehrere Räume, aber auch ein ganzes Haus zu beheizen. Die 

gebündelte Kompetenz unter einem Dach bietet den Kunden die einzigarti-

ge Möglichkeit, alle Varianten im Ofen- und Schornsteinbau kennen zu ler-

nen und nach eingehender Beratung die optimale Lösung auszuwählen. 

Die fach- und normengerechte Ausführung aller Leistungen wird garantiert – und 

dient der Sicherheit der Betreiber. Der Bau von Feuerstätten und Schornsteinen 

kann, bei fehlerhafter Ausführung, fatale Folgen haben. Dass man bei den Spe-

zialisten von MASCHE & AKM in den richtigen Händen ist, wird auch durch die 

Tatsache unterstrichen, dass man als einziger Schornsteinbaubetrieb in der Region 

Mitglied im „Fachverband Abgasanlagen und Hausschornsteinbau“ ist und die 

damit geforderten hohen Qualitätsansprüche Grundlage der täglichen Arbeit sind. 

Gleiches gilt für den Ofenbau. Als Mitglied der Kachelofeninnung wird dieser 

Bereich mit Leidenschaft und Wissen beherrscht. Die Kunst ist es, das Wissen über 

Energieerzeugung aus Holz und die Möglichkeiten im Ofenbau mit den individuel-

len Bedürfnissen der Menschen in Einklang zu bringen. Das zeichnet Experten aus 

– nicht das „Glänzen“ mit hohen Rabatten oder fragwürdigen Verkaufsaktionen.

„Wir machen alles selbst – das klingt zwar altmodisch, 

hat sich aber bewährt. Erfahrung und stetige Weiter-

bildung sind die Basis für eine ehrliche Arbeit und zu-

friedene Kunden. Fremde Montagetrupps werden nicht 

auf unsere Kunden losgelassen“, so Holger Masche, Ge-

schäftsführer der Firmen. 

Verschärfte gesetzliche Anforderungen an Holzfeuerstät-

ten in Bezug auf Feinstaub, Kohlenmonoxid und Wirkungs-

grad durch die neue Bundesimissionsschutzverordnung-

machen so manchem Billigofen und Altgerät den Garaus. 

Eine Nach- oder Umrüstung ist jedoch meist möglich. 

Sicherheit bietet ein kostengünstiger „Ofencheck“ 

durch AKM, bei dem eine umfassende Überprü-

fung der Feuerstätte, aber auch der notwendi-

gen Rahmenbedingungen (zum Beispiel Schorn-

stein, Verbrennungsluft, Brennstoff) erfolgt. 

AKM hat diese Forderungen längst umgesetzt. Alle Öfen 

und Kamine erfüllen seit langem die neuen Anforderun-

gen – auch ohne „verkaufsfördernden“ Feinstaubfilter 

oder andere Hilfsmittel.

Geschäftsführer Holger Masche.

Passt zum Gesamteindruck: Ein  

nachträglich angebauter Schornstein.

Ein Kamin hat mit einer sehr großen Sichtschei-

be, durch die das Feuer beobachtet werden 

kann. 

MASCHE GmbH

AKM Kamin & Ofenbau

31715 Meerbeck 

Tel.:05721/9795-0 

und 

32452 Porta Westfalica

Tel.: 0571/37799

www.masche-bau.de 

www.akm-oefen.de


