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Ofenkeramik mit Tradition
Mit Keramik kennt man sich in Mogendorf bestens aus. Bereits 1832
wurde das Unternehmen als „Mogendorfer Krugfabrik“ gegründet. In
den Anfängen produzierte man Keramikkrüge, die zur Aufbewahrung von
Mineralwasser dienten. Das Angebot
hat sich im Laufe der Jahre natürlich
grundlegend verändert – heute zählt
MK-Keramik zu den Anbietern von
Wohnaccessoires und Geschenkartikeln für das schöne Wohnen. Und
natürlich Ofenkacheln.
Da die technologischen Abläufe und
die keramischen Rohstoffe bei der
Fertigung des ursprünglichen Produktangebots denen der Ofenkachel
ähnlich sind, war es naheliegend und
damit nur eine Frage der Zeit, bis
man sich zu dem Schritt entschloss,
nicht nur Accessoires für den Kachelofen zu fertigen, sondern auch
die Ofenkacheln selbst herzustellen.
So wurde 1995 die Fertigung um
den Bereich der Ofenkeramik erweitert und seither unter dem Namen
„MK-Keramik“ vertrieben. 2001 ging
man noch einen Schritt weiter und
überführte die Ofenkachelfertigung
in ein eigenständiges Unternehmen,
der MK-Keramik GmbH. Heute werden im 10. Geschäftsjahr erfolgreich

??

Ofenkacheln gefertigt – zusammen
mit dem Stammhaus der Mogendorfer Krugfabrik beschäftigt man 25 Mitarbeiter.
Für die Kacheln kommt beste Masse
aus dem Westerwald zum Einsatz.
Alle Bauteile werden im Gießverfahren hergestellt. Dabei wird ein großes
Rohwarenlager vorgehalten, aus dem
auch die Kommissionen zusammengestellt werden. Überzählige Ware
aus den Kommissionen wird an den
Kunden mitgeliefert. Gebrannt wird
täglich mit 2 gasbeheizten Herdwagenöfen – und sollte es doch einmal
zu einer Nachbestellung kommen,
können diese innerhalb von 2 Arbeitstagen nachproduziert werden.
Auch bei Produkt- und Glasurentwicklung leistet das Team von MKKeramik ganz Arbeit. So können Kundenwünsche im Bereich Dekoration,
Farbwünsche oder auch spezielle
Modelle und Formen zeitnah und individuell erfüllt werden.
Heute bietet man dem Handwerkspartner ein ausgewogenes und kompaktes Kachelprogramm, das schnell
und preiswert geliefert werden kann.
Dieses Sortiment beinhaltet Kacheln
im Format 20x25, 22x22, 22x28 und
Sonderformate. Weiterhin gibt es drei

Simsproﬁle mit Standardradien im
Bereich von R33 bis R70, sowie Lisenen in den verschiedensten Formen.
Weiterhin runden Dekoartikel und
diverse Lüfungsgitter das Programm
ab. Bei den Glasuren stehen 50 Varianten zur Auswahl. Lisenen, Zierleisten und Kacheln können auf Wunsch
auch mit Aufglasurdekoren versehen
werden.
„Kurze Lieferzeiten, Sonderanfertigungen in Formen und Glasuren,
schnelle Abwicklung bei Nachbestellungen sind unser oberstes Prinzip,
um den Kachelofenbauern ein zuverlässiger, preiswerter und kompetenter Lieferant für Ofenkacheln zu
sein“, so beschreibt Jürgen Ströder,
Geschäftsführer des Unternehmens,
die Firmenphilosophie. Und sollten
doch noch Wünsche offen sein, versucht man selbstverständlich Glasurund Formwünsche des Kunden zu
realisieren.
‚

