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Der neue PILAR 

Noch eleganter – noch vielfältiger 

 

PILAR ist seit 2002 und nach mehreren Redesigns eines der Flaggschiffe der Kaminofen-Kollektion 
von Attika. Auch die 2019 präsentierte, topmoderne Iteration all newPILAR glänzt mit elegantem 
Design und aussergewöhnlich grosszügiger Sicht aufs Feuer. Richtungsweisend und bisher einmalig 
am neuen PILAR ist, dass er mit gleich drei verschiedenen Arten der Abbrandsteuerung angeboten 
wird. 
 

„Wir wollten es unseren Kunden überlassen, auf welche Art sie ihren PILAR steuern möchten“, erklärt 

Attika-Gründer und Chefdesigner Erwin Hauenstein. „Welche Steuerung die Richtige ist, hängt stark 

vom Bedürfnis des einzelnen Kunden und von dessen individueller Situation am Installationsstandort 

ab“, sagt Erwin Hauenstein. Ein Gespräch mit dem Fachhändler bringe in dieser Frage Klarheit. 

 
Neben der traditionellen, manuellen Bedienung mit Luftschieber und der von Attika bereits bekannten 

automatischen CleverAIR™-Steuerung mit Bimetall bringen die Schweizer für den neuen PILAR mit 

ElectronicAIR™ als dritte Option erstmals eine elektronische Abbrandsteuerung auf den Markt. Diese 

misst mit mehreren Wärmesensoren ständig die Temperaturen im Feuerraum und führt dem Feuer in 

jeder Phase die optimale Menge an Primär-, Sekundär- und Tertiärluft zu, was für ein sauberes und 



 

optisch schönes Holzfeuer entscheidend ist. „Das ist Convenience pur!“, sagt dazu Erwin Hauenstein. 

„Der Produktverwender muss nur noch Holz einlegen und anzünden. Den Rest erledigt die Elektronik 

absolut zuverlässig.“ 

 

A propos Holzeinlegen: Das Holz passt in Scheiten von bis zu 33 cm spielend in den geräumigen 
Feuerraum hinter der eindrücklichen Vollglas-Tür. Wer es eine Spur archaischer mag, bekommt den 

190-Zentimeter-Ofen wahlweise auch mit Stahltür. 

 

Überhaupt ist fast alles am neuen PILAR variabel und auf Kundenwunsch individualisierbar. Dahinter 

steckt das von Attika vor wenigen Jahren eingeführte „Customized“-Konzept. Die Idee dieses Konzepts 

ist so einfach wie zeitgemäss: Der Kunde stellt sich im Online-Konfigurator auf der Attika – Website 

oder anhand von Mustern beim Fachhändler aus verschiedenen Komponenten seinen Kaminofen so 

zusammen, wie er am besten zu seinen persönlichen Bedürfnissen passt. Dabei können verschiedene 

Farben, Türgriffe und Deckplatten dem individuellen Einrichtungsstil angepasst werden. 

 
Zu den Selbstverständlichkeiten eines Attika Premium-Kaminofens gehört das ADVANCED GLASS 

CONCEPT© mit Doppelverglasung genauso wie die Möglichkeit, das Modell drehbar oder 

raumluftunabhängig anzuschliessen oder es mit Speicher-Modulen für noch mehr Energie-Effizienz 

auszubauen. 

 

Alle Stahl-Komponenten des all newPILAR sind aus massiven, bis zu 7 Millimeter starken Stahlplatten 

fabriziert und erstklassig verarbeitet. Edelstahl-Elemente runden das einzigartige Design ab. „In 

puncto Formgebung“, sagt Erwin Hauenstein, „haben wir uns stark am Erbgut vergangener PILAR-

Generationen orientiert. Bei der Produktentwicklung ging es nicht darum, einen neuen Kaminofen zu 

erfinden. Wir wollten einen neuen PILAR erschaffen! Und ich glaube, das ist uns gelungen.“ 
 

 

 

 

Bilder 
Hochauflösendes und professionelles Bildmaterial bieten wir Ihnen unter dem folgenden 

Link zum Download an: 

 
all newPILAR 

https://www.dropbox.com/sh/xuixyumyqgrey5b/AABHUczyt_1AgE491WI7ZfFAa?dl=0 

 

 

Über das Unternehmen Attika Feuer AG 
Mit Kaminöfen, Kamineinsätzen, Gas-Produkten und Outdoor-Feuerskulpturen kennt die Attika 

Feuer AG sich aus. Seit über 35 Jahren entwickelt  a t t i k a  mit viel Leidenschaft Öfen und ist heute 

ein führender Entwickler, Markenhersteller und Anbieter von Feuerstellen in Premium-Qualität. 

Diverse Feuerstellen sind Träger zahlreicher internationaler Design-Preise. Das Unternehmen 

beschäftigt 130 Mitarbeitende und hat Vertretungen an dreizehn europäischen Standorten sowie in 

Nordamerika, Australien, Neuseeland und Japan. Sitz der AG ist Cham in der Schweiz. 

 
www.attika.ch / www.attika-shop.ch / info@attika.ch 
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