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Schon Seit Mitte der Siebziger Jahre  
haben Karin Michelberger und Wilfried 
Schrem eine ganz große Leidenschaft: histo-
rische Eisenöfen. Eine Passion, die die bei-
den Autodidakten mit der Gründung ihrer 

Märchenofen 

Gusseiserne Schönheiten für 
kuschelige Wärme 

Firma Märchenofen 1979 zum Beruf ge-
macht haben. Das ist nun schon fast 40 Jahre 
her und aus eher kleinen Anfängen hat sich 
im Laufe der Jahrzehnte ein renommiertes 
Ofen-Haus entwickelt, das sowohl histo-

rische als auch moderne Öfen anbietet. Die 
internationale Klientel, darunter viele Mu-
seen und Architekten, schätzt neben der 
großen Auswahl fachmännisch restaurierter 
antiker Öfen und ausgefallener neuer Guss-
öfen – in klassischem wie modernem Stil – 
vor allem die Kompetenz und die Erfahrung 
des Märchenofen-Teams. Schließlich ist es 
von der Idee, in einem Ofen Feuer zu ma-
chen, bis hin zur technisch-optisch rundum 
stimmigen Realisierung oft ein weiter Weg. 
Dass dabei umweltverträgliches Heizen im 
Vordergrund steht, ist für die erfahrenen 
Ofenexperten selbstverständlich. Das gilt 
auch für die nostalgischen Guss-Schönheiten, 
die entsprechend den Zulassungsmöglich-
keiten der aktuellen BlmSchV angeschlossen 
werden. Jeder antike Ofen wird in der eige-
nen Werkstatt getreu dem Grundsatz „außen 
alt – innen neu“ von Grund auf restauriert. 
Dabei bleibt die originäre Funktionsweise des 
Ofens weitgehend erhalten. „Große Verände-
rungen sind oft nicht nötig“, betont Wilfried 
Schrem, „schließlich hat sich an den Gesetzen 
von Feuer und Brennstoff auch mit Beginn 
des 3. Jahrtausends nichts geändert. Und 
auch die Effektivität historischer Öfen – frü-
her wichtigste (über-)lebensnotwendige Ein-
richtung des Alltags – beruht auf der ausge-
klügelten Technik und dem Know-how jahr-
hundertelanger Erfahrung.“ r
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Das Ofenhaus der Fa. Märchenofen in Neu-Ulm: ein Mekka für Ofenfans.  

Karin Michelberger und Wilfried Schrem haben ihre Passion für alte Öfen bereits 1979 

zum Beruf gemacht. 

Liebevoll res-
tauriert warten 

in Neu-Ulm rund 

250 gusseiserne 

Schönheiten auf 

ihre zweite Ge-

schichte. 


