Produktberichte
Wir passen uns an!
Großes Sortiment + Maßanfertigung:
da bleibt kein Kundenwunsch mehr offen
Bei den Camina Speicherstein-Anlagen lassen sich zusätzlich zu dem
ohnehin vielfältigen Anlagensortiment
viele Sonderwünsche wie eine farblich individuelle Gestaltung der Verkleidung realisieren. Des Weiteren
ermöglicht Camina einen Materialmix
durch Designakzente mit Rostoptik.
Diese besteht aus einer Keramik
oberfläche, die nicht nur kratzfest und
leichter als Stahl oder Aluminium ist,
sondern sich auch durch ihre hohe
Hitzebeständigkeit auszeichnet und
für viele Camina-Modelle Verwendung finden kann. Auf Anfrage können weitere optische Veränderungen
vorgenommen werden, wie zum Beispiel Bankablagen und Frontblenden
aus Rohstahl in geölter oder lackierter Optik statt schwarz gepulvert.
Eine leichte Demontage der SpeicherSteinanlagen sorgt außerdem dafür,
dass der Traumkamin bei einem Umzug einfach mitgenommen werden

Camina N3 mit Lina 7357 h in Naturstein Blanco-Nacarado mit Habana sowie in der Wand verbauten Speicherblöcken.

kann. Camina passt sich dem Kunden und seinen Wünschen an und
hebt sich mit der Erfüllung individueller Kundenwünsche von der Masse
ab. Eine weitere individuelle Bauwei-

se bieten die Camina Speicherblöcke
– auch aus armiertem Speicherbeton, welcher die Strahlungswärme
der Feuerstätten auch Stunden nach
dem Abbrand speichert und sanft ab-

Vorteil.
Speicherblöcke können individuell zusammengestellt werden.
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Kamineinsatzbreite

Maße a x b
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gibt. Diese Speicherblöcke können
so zusammengestellt werden, dass
der gewünschte Kamineinsatz in der
dadurch entstandenen Wand nahezu
verschwindet und eine NatursteinAnlage oder auch eine individuelle
Verkleidung davor installiert werden
kann. Durch die Verwendung dieser
fertigen Abmauerung aus Speicherblöcken erreicht man eine enorme
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Zeitersparnis. Auch im NatursteinAnlagen-Sortiment hält Camina ein
vielfältiges Programm an Fassaden
bereit. So kann man aus klassischen
und modernen Modellen wählen. Die
Natursteine sind ein in der Natur in
Jahrmillionen gewachsenes Produkt,
welches nur noch den letzten Schliff
durch echte Handarbeit bekommt.
Genau das macht jede Anlage zu

einem echten Unikat. Camina fertigt
Natursteinanlagen nach Wunschmaß
wie zum Beispiel Eck- und Tunnelversionen.

Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG
www.camina-schmid.de
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