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Interview

Thomas Zirfas, der seit 2016 als  
Niederlassungsleiter erfolgreich am 
Brula-Standort in Durach tätig ist, 
hat per 1.6.2021 die Geschäftsfüh-
rung der Brula GmbH übernommen. 
Als neuer Geschäftsführer sichert er 
Kontinuität. Gleichzeitig erlaubt die 
Neustrukturierung mehr Spielraum, 
um die Marke Brula zu stärken und 
ihre Eigenständigkeit auszubauen.

K&K: Herr Zirfas, die umfangreiche 
Produktpalette von Brula beschrei-
ben Sie übergeordnet als „Intelligen-
tes Ofenbausystem“. Was genau 
kann sich der Handwerksprofi da-
runter vorstellen?

Thomas Zirfas: 
Entscheidend ist, dass bei all unseren 
Überlegungen das Handwerk im Mit-
telpunkt steht. Bei der Bezeichnung 
„System“ liegt natürlich die Vermu-
tung nahe, dass es sich hierbei um 
komplett vorgefertigte Feuerstätten 
„Out of the Box“ handeln könnte.  
Solche Plug-and-Play-Lösungen wird 
man aber bei Brula nicht finden.  
Unser Systemgedanke ist ein völlig 
anderer. Die Basis dafür bilden die  
vier Produktgruppen „Grundofen + 
Speichertechnik“, „Zugsysteme“, 
„Hüllenprodukte“ und „Verarbeitungs-
material“. Das komplette Angebot 
aus diesem Portfolio ist so clever 
aufeinander abgestimmt, dass wir 
unseren Kunden aus dem Handwerk 
somit ideal aufeinander abgestimmte, 
also systemische Komponenten  
bieten, mit denen er kreativ und indi-

viduell Öfen bauen kann. Intelligent 
und mit System!
Einzige Ausnahme dabei sind unsere 
Kleinspeicheröfen. Hier runden wir 
mit 4 Modellen lediglich unser Ange-
bot für den handwerklichen Ofenbau 
ab.

K&K: Die Marke Brula zu stärken und 
die Eigenständigkeit auszubauen 
steht mit ganz oben auf Ihrer Agenda.

Thomas Zirfas:
Stimmt. Jetzt geht es vorranig um die 
konsequente Weiterentwicklung und 
Optimierung des Angebots innerhalb 
unseres Kerngeschäfts, also bei der 
Feuerungs- und Speichertechnik, 
den Hüllenprodukten und den Ver-
arbeitungsmaterialien. Beispielhaft 
stehen dafür unsere aktuellen Pro-
duktentwicklungen. Dazu gehören 
neue Komplettfeuerräume, Formtei-

le bei den Hüllenprodukten, die den 
Brula-Systemgedanken fortführen, 
neue Mörtel, Kleber und Putze, neue 
Nachheizkästen und 2 neue Klein-
speicheröfen. Zukünftig wird sich der 
Bereich von individuellen Lösungen, 
speziell bei den Hüllenprodukten, zu 
einem weiteren Schwerpunkt entwi-
ckeln. Hier ist in Sachen Größe, Ma-
terialstärke und Farbe noch viel mög-
lich. Ziel unseres Schaffens dabei ist, 
dass wir in unseren Kernbereichen 
jederzeit innovative und zeitgemäße 
Spitzenprodukte für unsere Kunden 
aus dem Handwerk anbieten können.
Als Hersteller in der OL-Branche geht 
es uns letztendlich ja auch immer 
darum, mit dem Engagement einen 
Beitrag zur Zukunftssicherung für das 
Handwerk zu leisten.
Last but not least werden wir auch 
das internationale Geschäft weiter 
ausbauen.

Intelligente Ideen für den Ofenbau und 100% Dienst- 
leistungbereitschaft für den Kunden – das macht Brula aus!

Firmenstandort in Durach/Allgäu.
Hier entwickelt und vertreibt man alle Komponenten, die das ganzheitliche, intelligente Ofenbau-
system für das Ofenbauer-Handwerk von Brula ausmachen.



Interview

K&K: Wie ist es um den Bereich 
„Service“ bei Brula bestellt?

Thomas Zirfas: 
Ein zentrales Thema dieser Tage ist 
natürlich die Lieferfähigkeit. Hier sind 
wir bestens aufgestellt. Große Lager-
kapazitäten machen eine schnelle 
Kommissionierung und Auslieferung 
möglich. Unser Service-Gedanke für 
das Handwerk beschreibt aber noch 
viel mehr. Von der Planung und Be-
rechnung der Feuerstätte bis zur 
Auslieferung bieten wir unseren Kun-
den verlässlich Unterstützung in allen 
Bereichen. Dabei gewinnt speziell 
unser umfangreicher Planungsser-

Die BRULA GmbH – 
Mitglied der Spartherm-Gruppe

Seit dem Jahr 2015 gehört die 
Brula GmbH zur weltweit ak-
tiven Spartherm-Gruppe und 
können so auf weitreichende 
Ressourcen für den perfekten 
Kundenservice zurückgreifen.
Am Firmenstandort Du-
rach im Allgäu lebt man 
den Anspruch des Firmen-
gründers Bruno Lampka 
weiter und entwickelt kontinu-
ierlich innovative Produkte, mit 
denen die Kunden aus dem 
Handwerk den Anforderungen 
der Zukunft gerecht werden. 
Denn genau wie früher gilt auch 
noch heute: ohne handwerk-
liche Kompetenz, Schnelligkeit 
und Flexibilität wäre vieles, was 
heute im Ofenbau selbstver-
ständlich ist, nicht denkbar. 
Durch die laufenden Innova-
tionsarbeit für neue Produkte 
sichert das Unternehmen damit 
den langfristigen Nutzen und 
schafft so für das Unternehmen 
und seine Kunden einen wert-
vollen Vorsprung im bewegten 
weltweiten Wettbewerb.
Heute versteht sich Brula als 
Anbieter eines ganzheitlichen, 
intelligenten Ofenbausystems, 
das komplett auf die Ansprüche 
der Partner aus dem Handwerk 
ausgerichtet ist.
Innerhalb der Spartherm- 
Gruppe ergänzt man das  
Gesamtangebot mit Grund- 
ofen + Speichertechnik, Hüllen-
produkten und Verarbeitungs- 
material. 

vice für viele unserer Partnerbetriebe 
immer mehr an Bedeutung. Sobald 
als möglich werden wir auch wieder 
unsere praxisorientierten Schulungs-
angebote fortführen.
Darüber hinaus komplettieren wir 
permanent unser Angebot an ver-
kaufsfördernden Info- und Empfeh-
lungsunterlagen für das Handwerk. 
So begleiten wir im Bereich Marke-
ting – passend zu unserer Produkt-
politik –  unsere Kunden zum End-
verbraucher hin.

K&K: Herr Zirfas, vielen Dank für das 
Gespräch.
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BRULA BRILLANTPUTZ WEISS

• hitzebeständiger Ofenputz weiss

• garantiert ohne Kunststoffzusätze

• alles Bestandteile sind durch und durch weiß

• Körnung 1mm

• für Waschelputz mit Quaste und Pinsel bestens geeignet

• bei Verwendung von BRULA Waffelstein oder BRULA Kupfer-Putzarmierung erreichen Sie eine

   optimale Stabilität und hervorragende Wärmeleitfähigkeit

Verarbeitungshinweis

Wasser:   Wasserzugabe pro Sack ca. 5 Liter

Rühren:   Mit dem Motorquirl oder mit der Hand klumpfrei verrühren

                 
              

Bei langsamer Drehzahl nur kurz mischen. Nicht übermischen!

Verarbeitungszeit:  
ca. 60 Minuten

Ergiebigkeit:  1 Sack = 13,5 Liter Nassmörtel

                 
              

Bei ca. 7 mm Putzdicke ergibt sich ca. 2 m² Putzfläche

Lagerung:  trocken und frostfrei

                 
              

Lagerzeit 12 Monate

Processing notes

Water:   5 litres water added per bag

Mixing:   Mix with powerd blunger or by hand until smooth.

   Only mix briefly at low speed or rotation. Do not overmix!

Processing time:  approx. 60 minutes

Coverage:  1 bag = 13,5 litres wet mortar

                 
              

A plaster area of about 2 m² is obained with a plaster thickness of about 7 mm

Storage:   Store in dry an frost-free place

                 
              

Storage life 12 months

Please refer to the current Technical Data Sheet!

Istruzioni di applicazione

Acqua:   Acqua d‘impasto 5 litri per ogni sacco

Miscelazione:  agitare con elettromescolatore o manualmente fino a ottenere un impasto

   privo di grumi. In caso di un basso numero die giri è opportuno miscelare solo

   brevemente. Non sovramiscelare!

Tempo di lavorazione: circa 60 minuti

Resa:   1 sacco = 13,5 litri di malta bagnata

                 
              

con uno spessore d‘intonaco di circa 7mm si ottiene una superfice

   intonacata die circa 2 m² 

Immagazzinamento: Immagazzinare all‘asciutto e al riparo dal gelo.

                 
              

Tempo di immagazzinamento: 12 mesi

Si prega osservare l‘attuale scheda tecnica!
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HKP Haft-, K
lebe- und Putzmörtel

BRULA‘s Multitalent –

Einer für Alles!

20 kg KÖRNUNG 0-1 mm, WEISS

ANWENDUNGSTEMPERATUR 1.400 °C

HYDRAULISCH ABBINDEND
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20 kg 600 °C HITZEFEST

HOCHTEMPERATURBELASTBAR

DER UNIVERSELLE
OFEN HAFT KLEBER

BRULA HAFTKLEBER

Hochtemperaturbelastbarer Universal Haftkleber bis 600 °C

Eignet sich für die verschiedensten Schamotte-, Stein- und Keramikmaterialien. BRULA HAFTKLEBER lässt sich in dünnen Schichten 

ab 2 mm Stärke auftragen, ist aber auch zum Ausgleichen für Verspachtelungen und Verfüllungen jeglicher Stärke (max. 10 mm 

je Lage) geeignet. Hochwertige natürliche Rohstoffe in Verbindung mit einem Spezial-Bindemittel erlauben eine Anwendung bis 

600 °C. Wärmespeicherung und Wärmedurchgang entsprechen Schamotte- und Keramikmaterialien.

Druckfestigkeit: 15 N/mm 2  

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +5 °C bis +30 °C

Farbe: grau 

Schüttgewicht: ca. 1,4 kg/dm 3

Körnung: 0 - 0,8 mm 

Wasserzusatz: 5 - 5,4 l je 20 kg Sack

Max. Anwendungstemperatur: 600 °C 
Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten

Abbindung: hydraulisch 

Verbrauch für 1 mm Auftragsstärke: ca. 1,4 kg/m 2/mm

• Es ist unbedingt darauf zu achten, dass saubere Gefäße und Werkzeuge benutzt werden.

• Achten Sie bitte auf einen trockenen und staubfreien Untergrund.

• Bringen Sie beim Setzen des Ofens möglichst wenig Wasser ein.

• Gewünschte Menge mit sauberem Leitungswasser gut durchrühren und innerhalb von 20 Minuten verarbeiten.

• Angehärteten Kleber wegwerfen, nicht mehr verwenden.

• Zur besseren Anhaftung am Untergrund eine dünne Schicht HAFTKLEBER als Kontaktspachtelung

  vorsehen; nachfolgend die gewünschte Kleberdicke auftragen. HAFTKLEBER kann auch als 

  Verfüll-, Ausgleich- und Spachtelmasse verwendet werden.

• Nach der Arbeit bitte sofort das Werkzeug mit Wasser reinigen.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Merkblatt!

High-temperature universal adhesive mortar up to 600 °C

Suitable for fireclay, stone and ceramic materials. HAFTKLEBER can be applied in thin layers from a thickness of 2 mm but is also 

suitable for repairs and backfillings of any thickness (max. 10 mm per layer). High-quality natural row materials in combination 

with a special binding agent allow it to be used up to 600 °C. Heat storage and heat penetration correspond to fireclay and ceramic 

materials.Compressive strength: 15 N/mm 2  

Processing an substrate temperature: +5 °C to +30 °C

Colour: grey 

Bulk density: ca. 1,4 kg/dm 3

Grain size: 0 - 0,8 mm 

Water added: 5 - 5,4 l per 20 kg bag

Max. application temperature: 600 °C 
Processing time: ca. 20 min

Binding: hydraulic 

Coverage for 1 mm application thickness: about 1,4 kg/m 2/mm

• The use of clean vessels and tools ist absolutly essential.

• Please make sure that the surface is dry and dust-free.

• Use as little water as possible when setting the furnace.

• Stir desired amount well with clean tap water and apply within 20 minutes.

• Discard hardened adhesive, do not use again.

• For better adhesion to the substrate, apply a thin layer of HAFTKLEBER as a contact filler.

   Subsequently apply the desired adhesive thickness. 

• HAFTKLEBER can also be used as a filling, leveling and filling compound.

• After work, please clean the tools with water immediately.

For further information, please refer to the technical data sheet!

Malte refrattaria universale resistente ad alte temperature fino a 600 °C

Adatta per i più svariati materiali refrattari, pietre e ceramica. La malta adesiva HAFTKLEBER può essere applicata in strati sottili 

spessi almeno 2 mm, ma è communque adatta anche per livellamenti, stuccature e riempimenti in qualsiasi spessore (max. 10 mm 

per ogni strato). Materiali naturali di alta qualità impiegati in combinazione con un legante speciale consentono applicazioni 

resisteni a una temperatura di max. 600 °C. I valori die accumulo di calore e di trasmitiianza corrispondono a quelli dei materiali 

refrattari e della ceramica. 

Resistenza alla compressione: 15 N/mm 2  

Temperatura di lavorazione e del sottofondo: +5 °C fino a circa +30 °C

Colore: grigio 

Densità di massa: ca. 1,4 kg/dm 3

Grana: 0 - 0,8 mm 

Aqua d‘impasto: 5 - 5,4 l per un saccp da 20 kg 

Temperatura di applicazione max.: 600 °C Tempo di lavorazione: 20 min

Impostazione: idraulica 

Consumo per un spessore di applicazione di 1 mm: circa 1,4 kg/m 2/mm

• È essenziale assicurarsi che vengano utilizzati recipienti e strumenti puliti.

• Si prega di assicurarsi che la superficie sia asciutta e senza polvere.

• Usare meno acqua possibile quando si imposta la stufa.

• Mescolare bene la quantità desiderata con acqua di rubinetto pulita e applicare entro 20 minuti.

• Scartare l'adesivo indurito, non riutilizzarlo.

• Per una migliore adesione al substrato, applicare un sottile strato di HAFTKLEBER come riempitivo di contatto.

   Applicare successivamente lo spessore di adesivo desiderato. HAFTKLEBER può anche essere usato come

   composto di riempimento, livellamento e levigatura.

• Dopo il lavoro, si prega di pulire immediatamente gli strumenti con acqua.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica!

Sicherheitshinweise / Precautionary statements / Consigli di prudenza

P102      Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P102      Keep out of reach of children.

P102      Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Grundofen + Speichertechnik Zugsysteme

Hüllenprodukte Verarbeitungsmaterial

Die vier tragenden Säulen des „Intelligenten Ofenbausystems“


