
 

 

 

 

 

 

 

Lebensgefühl oder warum Handwerk Geld kostet 
 

Was ist Lebensgefühl? Nicht einmal Wikipedia, die weltumspannende Enzyklopädie mit dem 

Wissen von Millionen, definiert dieses Wort. Was ist also Lebensgefühl? Ist Lebensgefühl - 

schnöde gesagt - das Gefühl zu leben? Bedeutet Lebensgefühl, sein Leben zu fühlen oder ist 

Lebensgefühl vielmehr, die Art bzw. die Vorstellung von einem bestimmten Leben?  

Lebensgefühl lässt sich nicht definieren. Deshalb ist es ein Gefühl. In Worten ausgedrückt, 

würde Lebensgefühl vielleicht Folgendes bedeuten: Einen Volvo zu fahren, ist ein 

Lebensgefühl, denn Volvo-Fahrer sind eine bestimmte Sorte Mensch - 

verantwortungsbewusste Menschen, die Wert auf Sicherheit und Qualität legen. Einen Kamin 

oder Holzofen aus handwerklicher Produktion zu besitzen, ist ein Lebensgefühl. Feuer ist ein 

Lebensgefühl, denn nur Menschen, die die Urkraft von Feuer lieben, wissen auch damit 

umzugehen. Lebensgefühl ist also einfach die Vorstellung von einem Leben, das dem Gefühl 

folgt.  

 

Lebensgefühl - die Leidenschaft, zu schaffen 

 

Aber auch Handwerk ist ein Lebensgefühl - das Gefühl, etwas Urtümliches mit den eigenen 

Händen zu schaffen, eine Leidenschaft zu leben und diese Leidenschaft an seine Kunden 

weiterzugeben. Wikipedia drückt es treffend aus: „[…] Die handwerkliche Tätigkeit steht der 

industriellen Massenproduktion gegenüber. Mit anderen Worten und auf den Punkt gebracht: 

Handwerk ist „Hand“-Werk und eben Individualität. 

„Hand“-Werk kostet Geld, denn in ihm steckt nicht nur die Arbeit mit den Händen, sondern 

auch das Herzblut eines Handwerkers - mit der Erfahrung eines Professors. Handwerker lernen 

nicht nur ihr Handwerk. Sie studieren es bis ins kleinste Detail, denn nur ein Handwerker, der 

sein Material kennt, weiß auch damit umzugehen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Was für Tischler oder Elektriker gilt, zählt auch für uns Ofenbauer. Erst, wenn die Wärme 

behaglich durchs Haus zieht und der Ofen Gemütlichkeit verbreitet, verlassen wir die 

Baustelle. Wir suchen Lösungen für Probleme, die es noch nicht gibt. Wir sorgen dafür, dass 

Sie es warm und gemütlich haben. Wir bringen Ihnen die Wärme und Gemütlichkeit in Ihr 

Zuhause und verbinden gleichzeitig Atmosphäre mit Umweltschutz. 

Wir von Brunner leben Individualität. Unsere Öfen und Kamine sind nicht für die Kleiderstange 

gemacht, sondern für Individualisten, für Menschen, denen Qualität wichtiger ist als der Preis. 

Menschen, die „Hand“-Werk zu schätzen wissen. Dabei verbinden wir Tradition mit 

Fortschritt. Wir halten die Augen offen und erspüren rechtzeitig neue Trends. Wir schätzen 

unsere Kunden und geben für Sie unser bestes Handwerk - Holzöfen und Kamine von 

Individualisten für Individualisten. 

 

Auf ein Wort 
 

Handwerk aus Leidenschaft ist keine Arbeit. Es ist ein Lebensgefühl - ein Lebensgefühl, das 

immer mehr verschwindet. Insgesamt 1.823 Handwerksbetriebe gaben im ersten Halbjahr des 

Jahres 2017 auf. 1.823-mal Lebensgefühl, das die Allgemeinheit nicht mehr bereichert. Wir 

von Brunner ehren und achten das Handwerk. Aus diesem Grund arbeiten wir ausschließlich 

mit Partnern zusammen, die mit Herzblut und Leidenschaft unsere Werte von Qualität, Preis 

und Kundenzufriedenheit an ihre Kunden weitertragen. Begleiten Sie uns auf unserem Weg 

der Einzigartigkeit. 


