Produktberichte
Feurige Raumtrenner
Die 3-seitigen Speicherstein-Anlagen von Camina
Schon seit Jahrtausenden
sind Feuer und Wärme
ein Grundbedürfnis des
Menschen. Kein Wunder,
dass auch heute ein gro
ßer, repräsentativer Kamin
Wunsch vieler Familien
ist – erfüllt er nicht nur den
Wunsch nach einem war
men Zuhause, sondern bie
tet zugleich Entspannung
pur am gemütlichen Kamin
feuer.
Die 3-seitigen Speicher
stein-Anlagen von Camina
ermöglichen aufgrund der
großen Sichtscheiben ei
nen freien Blick auf‘s Feu
er von gleich mehreren
Seiten. Diese Eyecatcher
bieten damit einen Hoch
genuss an Feuererlebnis
und eignen sich ideal als
Raumteiler, z.B. zwischen
Wohn- und Esszimmer –
und bilden so das lebendige
Herzstück des Hauses.
Sie beheizen somit nicht

nur den Raum, sondern
unterteilen ihn gleichzeitig,
ohne massiv zu wirken.
Um den im Wohnraum zur
Verfügung stehenden Platz
optimal zu nutzen, stehen
dem Kunden verschiedene
Formate zur Verfügung. Ne
ben den klassischen Model
len mit kurzer Seite und lan
ger Front, bietet Camina mit
der S14 auch ein Modell mit
tiefen Seitenscheiben an.
Ein ganz außergewöhn
liches Flammenspiel erhält
die Kaminanlage mit der op
tional verfügbaren schwar
zen Schamotte. Neben der
Standardausführung
mit
glatter Schamotte in creme
weiß sind außerdem Aus
führungen mit Mauerwerks
optik erhältlich. Durch eine
schwarze Schamotte wird
das Flammenspiel mit viel
Eleganz und Brillanz ge
konnt neu in Szene gesetzt.
Dadurch wirkt die Kamin

anlage noch hochwertiger
und präsenter im Raum.
Wer dann noch seinen in
dividuellen Stil einbringen
oder die Anlage einfach
veredeln möchte, dem ste
hen auch bei den 3-seitigen
Kaminen die Camina-ty
pischen Gestaltungsmög
lichkeiten zur Verfügung. So
ist als Oberflächenverede
lung eine Sichtbetonoptik,
ein Silikatanstrich oder die
Metalleffekttechnik möglich.
Neben einer Vielzahl an
Kombinationsmöglichkeiten
mit hochwertigen Natur
steinen, Naturstein-Bänken
und Designbeton sind auf
Wunsch auch Frontapplika
tionen in Rostoptik oder aus
Rohstahl in geölter Optik
verfügbar.
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Dreiseitig.
Die Camina-An
lage S14 ist ein
Eyecatcher mit
dreiseitiger Sicht
auf‘s Feuer.
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