Produktberichte
Die Verwandlungskünstler von Camina
Die eigenen vier Wände sind der Ort,
an dem wir uns von unserer persön
lichsten Seite zeigen. Das Einrichten
begleitet ein Leben lang und gleicht
dem Sammeln von Erinnerungen und
Momenten. Mit der Weiterentwicklung
der eigenen Persönlichkeit und des
Geschmacks wirken auch äußere Ein
flüsse auf den Wunsch ein, wie man
leben möchte. So wird die Wohnung
zur Erweiterung der Persönlichkeit und
passt sich unseren wechselnden Le
bensstilen an.
Heute spielen neben der komfortablen
Funktionalität die ästhetischen Anfor
derungen verstärkt eine Rolle. Durch
den vollkommenen Einklang zwischen
Haptik und Optik faszinieren Ober
flächen mit hochwertiger Anmutung,
formschönem Design, qualitativ aus
gezeichneten Materialien und bester
Verarbeitung.
Damit auch der Kamin weiterhin funk
tionaler Mittelpunkt und Herzstück des
Wohnraumes bleibt, arbeitet Camina
nicht nur mit einer speziellen Technik
und bringt die puristischen Oberflächen
aus Speicherstein oder Naturstein op
timal zur Geltung, sondern passt sich
auch farblich und haptisch ganz dem
Zuhause an.
In Kooperation mit dem Farbspezia
listen Brillux bietet Camina eine moder
ne Auswahl als farblich abgestimmtes
i-Tüpfelchen in Innensilikatanstrich, ein
Glanzstück mit einer Oberfläche aus
Metalleffekttechnik oder das pu
ris
ti
sche Denkmal in Designbetonoptik.
Die hohen Gestaltungsvielfalten zeich
nen sich durch individuelle Farbeffekte
und haptische Besonderheiten aus –
Feuerdesign, das berührt.
Doch nicht nur den optischen Ansprü
chen sollte die Anlage genügen, son
dern auch dem optimalen Wärmebe
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Gestaltungsvielfalt ist bei Camina Trumpf.
Individuelle Farbeffekte und haptische
Besonderheiten machen die Feuerstätte
sprichwörtlich „spürbar“.

darf. Mit der S22 GO-Line gelang es
Camina mit einem Befeuern mit gerade
einmal 2 x 2,5 kg Holzauflagenmenge,
eine angenehme und gesunde Wär
meabgabe von mindestens 12 Stun
den über die Ofenhülle zu erreichen.
Lassen Sie sich im Internet unter
www.camina-schmid.de
inspirieren,

und dem Neuanstrich steht nichts
mehr im Weg.
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