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RÜEGG AMBIENT FIRE



Am Anfang war das Feuer ... 

Die Menschheit hat schon immer verstanden, sich die Elemente Erde, Wasser und Luft zunutze zu 
machen. Aber erst mit der Kontrolle über das Feuer wurde der letzte grosse Entwicklungsschritt eingeläutet. 
Die Bedeutung des Feuers ist enorm und bildet die Grundlage des modernen Wohnens wie das Zubereiten 
des Essens und das Heizen von Wohnräumen.

Seither hat sich das moderne Leben stark verändert, doch eines ist geblieben: in einer sich schnell weiter- 
entwickelnden Gesellschaft ist es wichtig, Orte zu schaffen, welche zum Verweilen einladen und die 
entspannende Atmosphäre schon beim Betreten des Raumes spürbar ist. Das Feuer ist das Element, 
um diese Atmosphäre zu gestalten. Das warme Farbenspiel und das langsame, hypnotische Züngeln 
der Flammen dienen der Entschleunigung im sonst so hektischen Umfeld.

Nicht jeder Raum eignet sich für eine Holzfeuerung – sei es wegen der Beschaffung des Holzes, dem 
regelmässigen Nachlegen des Holzes oder weil die nachträgliche Installation nicht erlaubt ist. Und 
trotzdem ist das Verlangen ungebrochen, in einem stilvoll gestalteten Raum der Ruhe und Entspannung 
zu verweilen. Grund genug für Rüegg, mit dem AMBIENT FIRE die Lösung für diese Sehnsucht zu
bieten. Das RÜEGG AMBIENT FIRE vereint die Ausstrahlung von Ruhe und Geborgenheit mit der neusten 
Hologramm-Technologie in modernem und ästhetischem Design.





INDIVIDUALITÄT
Das RÜEGG AMBIENT FIRE wurde entwickelt, damit es sich 
ideal in deinen Wohnraum integriert. Empfange deine Gäste 
mit dem warmen Ambiente in deinem Restaurant, deiner Bar 
oder Lounge und lade sie zum Verweilen ein. Das RÜEGG 
AMBIENT FIRE lässt sich einfach in die Wand oder in ein Mö-
bel passend zu deinem Interieur integrieren. Sämtliche Teile 
können auch nach der Installation aus- und eingebaut werden.

DESIGN
Die Pyramide aus speziellem, doppelseitig beschichtetem Glas 
bestimmt das aussergewöhnliche Design des RÜEGG AMBIENT 
FIRE. Selbst wenn es nicht eingeschaltet ist, glänzt das RÜEGG 
AMBIENT FIRE als Designobjekt im Raum und zieht die Blicke 
deiner Gäste in seinen Bann. Die perfekte Verarbeitung lässt die 

verwendeten Materialien miteinander verschmelzen.



HOLZ
Jedes Feuer braucht seinen Brennstoff: Für die perfekte Visu-
alisierung des Feuers werden Holzimitate aus hochwertigen 
Materialien verwendet. Diese sehen echtem Holz zum Ver-

wechseln ähnlich.

REALITÄT UND HOLOGRAMM
Die speziell beschichteten Gläser der Pyramide spiegeln das 
Flammenspiel und erlauben gleichzeitig die Sicht in das Innere 
des Feuerraums. Wie stark das Holz und die Glut zur Geltung 
kommen sollen, bestimmst du über eine Dimmplatte, welche 
die Beleuchtungsstärke des LED Oberlichtes im Innenraum 
steuert.  



GLUT
Wenn Holz verbrennt, bildet sich ein Glutbett, welches mit sei-
nem warmen, ruhigen Leuchten die Basis des lebendigen Feu-
ers bildet. Mithilfe von über 170 einzeln ansteuerbaren LEDs 
werden die Holzimitate realitätsgetreu beleuchtet. Dadurch 
entsteht ebendieses lebendige und zugleich ruhige Glutbett.

SCHWEBENDES FEUER
Die Illusion des Feuers entsteht durch die Wiedergabe eines 
echten Holzfeuers über einen hochwertigen 4K Display im In-
nern des AMBIENT FIRES. Das echte Feuer wurde mit einer 
speziellen Kamera aus verschiedenen Blickwinkeln aus einem 
Rüegg Cheminée aufgezeichnet. Durch den nahezu linearen 
Reflexionsgrad der beschichteten Gläser wird das Feuerbild 

frei schwebend in den Feuerraum wiedergegeben. 

Für den Betrachter entsteht so die perfekte Illusion eines ech-
ten Feuers und erlaubt ein einmaliges Feuererlebnis.



ZUSÄTZLICHE WÄRME
Willst du neben deinem Feuererlebnis gleichzeitig auch die 
wohltuende Wärme eines Cheminées/Heizkamins erleben? 
Das RÜEGG AMBIENT FIRE stellt dir eine geschaltete Steck-
dose zur Verfügung, an welche du optional zum Bespiel eine 
Infrarot Heizung anschliessen kannst. Dein Fachpartner berät 
dich gerne hierzu. Wann immer du dein RÜEGG AMBIENT 
FIRE einschalten möchtest, spürst du gleichzeitig die wohltuen-

de Wärme eines echten Feuers.

BEDIENUNG
Das Ein- und Ausschalten sowie die Regelung der Lautstärke 
nimmst du über das innovative Touch Panel in der linken, obe-
ren Ecke vor. Mit einem kurzen Druck auf das Touch Panel 
schaltest du das Gerät ein und wieder aus.
Mit einem Wisch von links nach rechts erhöhst du die Laut-
stärke des realistischen Knisterns eines echten Feuers. Mit dem 
Wisch von rechts nach links kannst du die Lautstärke leiser stel-
len oder ganz ausschalten.



Alle Abbildungen zeigen die Geräte ohne Verkleidung





Seit über 60 Jahren ist die Rüegg Cheminée Schweiz AG die Schweizer Branchenleaderin. 
Rüegg steht für innovative Wohnraumfeuerungseinsätze in filigranstem Design und perfekter 
Optik, ausgerüstet mit modernster Feuerungstechnologie. 

Mit denselben Stärken hebt sich das RÜEGG AMBIENT FIRE in unerreichter Weise von deiner 
Vorstellungskraft ab. Das echte Feuererlebnis im Fokus schlägt das RÜEGG AMBIENT FIRE die 
Brücke zwischen Behaglichkeit, einem modernen Ambiente und der Faszination des Feuers.

Doch was nützt das beste Produkt ohne perfekte Integration in die Wohn- oder Restaurant-Räumlichkeit? 
Hierfür pflegt Rüegg das europaweit grösste, exklusive Partnernetzwerk der Branche und bietet über  
die 200 Fachbetriebe umfassende Dienstleistungen in deiner Nähe an. Die jahrelange Partnerschaft mit 
unseren Fachhändlern garantiert dir die beste Beratung, Produkt- und Servicequalität. Finde den Rüegg 
Partner in deiner unmittelbaren Nähe:

www.ruegg.swiss



Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7 · 8340 Hinwil, Schweiz
www.ambient-fire.ch · www.ruegg.swiss 
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