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Drei Jahrzehnte im Zeichen des Kaminofens
Als Kaminland Ende der 70er Jahre in Oldenburg unter dem Namen Dan Skan als
Einzelhandel für Kaminöfen und Zubehör gegründet wurde, steckte die Branche
in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Das junge Unternehmen zählte zu
den ersten Spezialgeschäften des Landes und arbeitete eng mit den gerade
beginnenden Kaminofenproduzenten zusammen. Gemeinsam entwickelten die
Pioniere zahlreiche Details, die heute selbstverständlich zu jedem Ofen gehören.
Kooperationen mit Zukunft: Zum Beispiel die fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen Kaminland und den Firmen SCAN und Hase besteht nunmehr seit bald
30 Jahren.
In dieser Zeit hat sich einiges getan. Aus den kleinen Schlossereibetrieben sind
inzwischen Marktführer mit großen Werken und hunderten von Mitarbeitern
geworden. Geblieben ist der hohe Qualitätsanspruch. Das gilt auch für Kaminland.
Trotz des stetigen Wachstums auf heute insgesamt 14 Fachgeschäfte mit über 100
Mitarbeitern im Norddeutschen Raum sind die Oldenburger ihrem Anspruch an
hochwertigen Produkten und bestem Kundenservice über all die Jahre treu
geblieben.
Dazu gehört auch ein Ladenkonzept, das Interessenten die Vielzahl der Möglichkeiten moderner Kaminöfen in angenehmer Atmosphäre präsentiert. Auf den
angeschlossenen Öfen wird gebacken und warm gehalten, schon beim Betreten
der Geschäfte sind die Behaglichkeit und Wärme spürbar, das Feuer erlebbar. An
den brennenden Öfen in den Ausstellungen erkennen Kunden ganzjährig, wie
rückstandsfrei die Verbrennung stattfindet, wie sauber die Scheiben bleiben, wie
praktisch die Bedienung ist, wie lange eine Füllung reicht, wie wenig Asche übrig
bleibt und dass die Griffe immer angefasst werden können. So werden die bis zu
100 Öfen, die ständig in jeder Ausstellung stehen, zum sinnlichen Erlebnis.
Bei ihrem Programm verzichtet die Firma Kaminland bewusst auf Öfen aus östlicher und fernöstlicher Produktion. Alle Geräte kommen aus Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden oder der Schweiz. Alle Hersteller haben sich über
viele Jahre als Qualitätsproduzenten etabliert. Vor diesem Hintergrund kann
Kaminland sein Garantieversprechen einlösen und auch Ersatzteile für die
meisten Öfen liefern und einbauen, die schon viele Jahre in Betrieb sind. Neben
den hochwertigen Produkten ist das umfangreiche Fachwissen der Mitarbeiter
von zentraler Bedeutung. Die Verkaufsteams erhalten ständig Schulungen. Von
der langjährigen Erfahrung profitieren in einem stetigen Know-How-Transfer auch
neue Mitarbeiter - Erfahrung, Kompetenz und Wissen der gesamten KaminlandGruppe nutzt so von den Mitarbeitern über das Unternehmen bis zu den Kunden
allen Beteiligten.

