
KITTEC®-KERAMIK-BRENNÖFEN
„Töpferei, Keramik, Ton – Kittec setzt meiner Kreativität  
keine Grenzen.“

Das Brennen von Ton und die Veredelung der Ober-
fläche mit  Glasuren  verleiht  dem  Tonwerk  neben  
der  Haltbarkeit  auch  Faszination,  Aussagekraft  
und  Bedeutung. Ob Keramik,  Glas  oder  Porzel-
lan,  mit  sicheren  Brennabläufen können Sie von 
Anfang an erfolgreich brennen.

KITTEC®-LABORÖFEN
“Wärmebehandlung mit höchster Präzision ist mir wichtig!”

Technik und Ausstattung unserer Produkte sind für 
viele Jahre Einsatz im Werkstatt- und Industriebe-
trieb konzipiert. KITTEC®-Laboröfen werden von 
ausgebildetem Fachpersonal mit äußerster Präzi-
sion in unserer modernen Fabrikation montiert und 
einzeln geprüft.

KITTEC® INdusTRIEÖFEN 
 „Ausschmelzen, Wärmebehandlung, Prototyping – Kittec  
ermöglicht mir, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen!“

In KITTEC®-Industrieöfen werden ausschließlich 
hochwertige Materialien und Bauteile nam-
hafter Hersteller verbaut. Jedes Bauteil wird von 
unseren Facharbeitern vor dem Einbau inspiziert. 
Eine perfekte Konfektionierung der KITTEC®-
Industrieöfen garantiert höchste Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit.

KITTEC®  sONdERBAu
“Für meine Arbeit benötige ich individuelle Ofenlösungen.”

Besondere Aufgaben erfordern besondere 
Brennöfen. KITTEC® löst diese Aufgaben mit 
professionellen Sonderanfertigungen. Über unser 
Standard-Programm hinaus fertigen wir Spezial-
Brennöfen für Ihre speziellen Anforderungen. Unser 
Lieferumfang beinhaltet sämtliche Sonderspan-
nungen der internationalen Märkte. KITTEC® baut 
Ihren Ofen!

➜Tel.: +49 8031 892462
➜Fax:  +49 8031 892779
➜E-Mail: info@kittec.eu

KITTEC GMBH
Taxisstr. 49
83024 Rosenheim
Germany

Profitieren Sie noch heute von  
KITTEC®-Serviceleistungen und nutzen Sie ab sofort  
das kostenfreie KITTEC®-Beratungsprogramm:

➜NEuANsCHAFFuNG OFEN
Zusammen mit Partnern des Fachhandels bieten wir Ihnen den für Sie und 
Ihre Zwecke passenden Ofen. Unser engagiertes und qualifiziertes Mitarbeiter-
Team bietet Ihnen umfassenden Service und individuelle Betreuung, um auf 
Ihr Anliegen bestmöglich einzugehen. Sondermaße und Sonderwünsche sind 
kein Problem. Wir übernehmen auf Wunsch sogar die Aufstellung bei Ihnen im 
Haus und machen Sie mit der Bedienung vertraut.

➜spEzIAL-OFENBAu
Ausführlich erörtern wir die Anforderungen, die Sie an Ihren Ofen haben. 
Dabei ist eine unserer großen Stärken die Flexibilität und Individualität, mit der 
wir auch auf Ihre detailliertesten Wünsche eingehen. Wir bauen Ihnen maßge-
schneidert den idealen Ofen zu einem günstigen Preis.

➜ERsATzTEIL-sERvICE
Heizspiralen, Tragrohre, Schaltschütze, Thermoelemente, Regelanlagen, 
Isoliermaterial - wir haben die gängigen Ersatzteile aller Baureihen jederzeit 
lagernd. Selbstverständlich liefern wir auch Heizspiralen sämtlicher anderer 
Ofen-Hersteller und fertigen nach Ihren individuellen Vorgaben.

➜REpARATuR-sERvICE
Alle Reparaturen und Heizspiralwechsel führen wir auf Ihren Wunsch gerne 
durch. Rufen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen sofort ein unverbindliches  
Angebot und besprechen das weitere Vorgehen.

➜	RuFEN sIE JETzT AN  
 uNd ERLEBEN sIE ECHTE 
 KITTEC®-QUALITÄT:

www.kittec.eu

BRENNÖFEN BIs 

1800 °C  
FüR INdusTRIE & HANdwERK

Mit Brennöfen und  
Steuerungen von  
KITTEC®

www.kittec.eu

    „Von Anfang an  

 erfolgreich brennen!”  
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KITTEC®  

pROFEssIONALline  
Die Highlights der neuen KITTEC®-Ära 

Unverwechselbares 
Kennzeichen sind 
Gehäuse und Rah-
men komplett aus 
Edelstahl. Höhen-
verstellbare Füße 
sind ebenso einzig-
artig wie die R-SIC 
Deckenplatte und die 
Lamellenbleche mit 
Hinterlüftung.
 Sowohl die Technik als auch die Ausstattung der KITTEC® Professional-
Line Modelle für bis zu 1.400°C sind für viele Jahre Dauereinsatz im Werk-
stattbetrieb konzipiert. Hochwertige Materialien und Bauteile namhafter 
Hersteller sowie die Montage in modernster Fabrikation, garantieren darü-
ber hinaus äußerste Präzision.

KITTEC®  

INdusTRIALline 
30 Jahre Erfahrung im Ofenbau

Technik und Ausstat-
tung unserer Produkte 
sind seit jeher konzi-
piert für viele Jahre 
Einsatz im Werkstatt- 
und Industriebetrieb. 
 Für unsere 
Herdwagenserie 
verwenden wir nur 
hochwertige Mate-
rialien und Bauteile 
namhafter Herstel-
ler. Die fünfseitige 
Rundum-Beheizung 
und 2-Zonen-Steue-
rung sorgt in unseren 
Herdwagenöfen durch gleichmäßigen Temperaturanstieg für gleichbleibend 
homogene Brennergebnisse – auch im oberen Temperaturbereich. Hoch-
wertige Feuerleichtsteine und die mehrschichtige Hinterisolierung ermögli-
chen eine absolut gleichmäßige Temperaturverteilung. 
 Auch für unsere Laborofenserie verwenden wir hochwertige Materi-
alien und Bauteile namhafter Hersteller. Besonders kurze Aufheizzeiten sind 
z.B. ein Hauptmerkmal unserer Laboröfen. Die Montage in unserer moder-
nen Fabrikation erfolgt mit äußerster Präzision durch unsere Fachleute.

KITTEC®  
sTudIOline  

Kleinserien mit bestem  
Preis-/Leistungsverhältnis

Diese Serie ist das Re-Design der über-
aus erfolgreichen CB Reihe, mit der 
KITTEC® 1979 als einer der ersten in 
Europa die Toplader-Baureihe startete.
 Unsere Öfen sind für den regel-
mäßigen Einsatz im angegebenen 
Temperaturbereich von bis zu 1.320°C 
ausgelegt. Sie verlassen sorgfältigst 
berechnet, montiert und geprüft unser 
Haus – hierfür zeichnet in der Endkon-
trolle der Prüfer mit seinem Namen auf 
dem Prüfsiegel. Wir geben drei Jahre Garantie auf den Brennofen, ausgenom-
men davon sind wie üblich die Heizspiralen. Sie erhalten unsere Öfen über den 
Fachhandel, der Ihnen rund ums Brennen mit Rat und Tat zur Seite steht. Gerne 
nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

KITTEC®  

CLAssICline 
Echte KITTEC®-Präzision

Die KITTEC® Classic-Line Brenn-
öfen zeichnen sich durch eine 
drei- bzw. fünfseitige Beheizung mit 
Heizspiralen in Rillensteinen aus. 
Gut geschützt sind diese in den 
Wandaufbau integriert. Rundherum 
gewährleistet eine bis zu fünfseitige 
Beheizung von Seiten, Rückwand, 
Türe und Boden eine optimale 
Temperaturverteilung. 

KITTEC® – IHR pARTNER FüR  
pROFEssIONELLE BRENNÖFEN
Seit 1979 fertigt KITTEC® Brennöfen bis 1800°C  
für die Industrie und das Handwerk.

KITTEC® ist einer der führenden Hersteller von Brennöfen in Europa.
Die hochwertige KITTEC®-Produkt-Palette bietet neben mehr als 120 Standard-
Ofen-Modellen für Hobby-Töpfer, Schulen, Kindergärten und professionelle 
Keramiker auch Spezialbrennöfen für Glasfusing, für die Labor- und Dentaltech-
nik sowie zur thermischen Behandlung von Metallen und Kunststoffen.
 KITTEC®-Brennöfen setzen Maßstäbe. Langjährige Erfahrung und ständige 
Weiterentwicklung der KITTEC®-Produkte liefern Anwendern ein Werkzeug, das 
alle Anforderungen zuverlässig erfüllt. Zusammen mit Partnern des Fachhandels 
bieten wir Ihnen den für Sie und Ihre Zwecke passenden Ofen. Unser qualifi-
ziertes Mitarbeiter-Team bietet Ihnen umfassende Beratung und individuelle 
Betreuung. Sondermaße und Sonderwünsche sind kein Problem. Wir überneh-
men auf Wunsch die Aufstellung bei Ihnen im Haus und machen Sie mit der 
Bedienung vertraut.

KITTEC®-QuALITäT
35 Jahre KITTEC® – eines der  
erfahrensten Ofenbau-Unternehmen 

In unserer Tradition steht einer der ersten Toplader Europas. Technik und Aus-
stattung unserer Produkte sind seit jeher konzipiert für viele Jahre Einsatz im 
Werkstatt- und Industriebetrieb.
 Für unsere Brennöfen verwenden wir hochwertige Materialien und Bauteile 
namhafter Hersteller. Die Montage in unserer modernen Fabrikation erfolgt mit 
äußerster Präzision durch unsere Fachleute. Unsere Öfen verlassen sorgfältigst 
berechnet, montiert und geprüft unser Haus – hierfür zeichnet in der Endkon-
trolle der Prüfer mit seinem Namen auf dem Prüfsiegel.
 Wir gewähren bis zu 3 Jahre Garantie auf viele unserer Brennöfen, ausge-
nommen davon sind wie üblich die Heizspiralen.

KITTEC® – pERFEKTION IM dETAIL

    KITTEC® 
Elektro-Brennöfen

Elektro-Brennöfen eignen sich durch
ihre einfache Bedienung für diverse
Einsatzbereiche. Mikroprozessor-
steuerungen mit digital speicherbaren 
Brennkurven und Platin-Rhodium-
Elemente zur Temperaturmessung 
ermöglichen es, Brände genau zu 
definieren und exakt zu wiederholen.

    KITTEC® 
Gas-Brennöfen

Neben geringem Energieverbrauch 
und der Unabhängigkeit von Strom-
quellen spricht insbesondere die 
Möglichkeit, eine Reduktionsatmo-
sphäre zu schaffen, für den Einsatz 
von Gas-Brennöfen. Wir bieten 
Ihnen Gas-Brennöfen in diversen 
Bauweisen, Formen und Größen.

    KITTEC®  
Toplader

Die KITTEC®-Toplader-Baureihe wird 
seit 1979 laufend weiterentwickelt. 
Das Öffnen über den Deckel ermög-
licht es, das Brenngut einfach und 
übersichtlich von oben einzulegen. 
Unsere Kleinserienfertigungen 
bieten ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis.

    KITTEC®  
Frontlader

Unsere Frontlader-Brennöfen bieten 
den Vorteil, dass das Brenngut 
einfach von vorne eingelegt werden 
kann. Die Türen lassen sich hierfür 
weit öffnen und auch die Höhe der 
Ladekante kann in vielen Fällen 
ergonomisch an die Gegebenheiten 
angepasst werden.


