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Neuer, innovativer Heizkamin

Contura i61 macht das Feuer zum
Herzstück des Raumes
Contura i61 ist der perfekte Heizkamin für alle, bei denen das Kaminfeuer das Herzstück
des Raumes sein soll. Der Kaminofen wurde vom Industriedesignbüro Myra für den
schwedischen Kaminofenhersteller Contura entworfen und ist ein kompaktes Modell mit
schlankem Design und imponierender Erscheinung. Großzügige Glaspartien in
Kombination mit einer besonders hohen Platzierung der Brennkammer sorgen für eine
ausgezeichnete Feuersichtbarkeit. Contura i61 ist in zahlreichen Varianten erhältlich.
Contura i61 ist an den größeren Contura i50 angelehnt, jedoch kleiner und kompakter. Die
großzügige Glastür wird nach oben geschoben, kreiert einen luftigen Eindruck und sorgt für ein
ganz einzigartiges Widescreen-Feeling. Das zeitlose, skandinavische Design ist reduziert und
elegant.
Contura i61 ist anpassungsfähig und ähnlich einem Chamäleon – er kann in Ihrem Zuhause die
Hauptrolle spielen oder sich wie ein Statist diskret im Hintergrund halten. Contura i61 kann
freistehend im Raum aber auch direkt an der Wand montiert werden, und da die Brennkammer
auf eine Höhe von 57 cm angehoben wurde, ist das Feuer immer im Raum präsent. Der
Heizkamin ist in Artstone Weiß oder Naturell, schwarz oder weiß lackiertem Stahl oder mit einer
Verkleidung aus wärmespeicherndem Speckstein erhältlich. Artstone widersteht sehr gut den
gegebenen Wärmeschwankungen und die unbehandelte Variante kann auch problemlos lackiert
werden, d. h., dass Sie die Farbe Ihres Heizkamins individuell bestimmen können. Contura i61 ist
auch als reiner Einsatz erhältlich, bei dem Sie die Verkleidung selbst bestimmen und individuell
an Ihr Zuhause anpassen können.
Der Contura i61 hat jedoch mehr als nur ein attraktives Äußeres zu bieten – er überzeugt auch
durch intelligente Funktionen. Die komfortable Türöffnung macht den Heizkamin nicht nur
ausgesprochen attraktiv, sie sorgt auch dafür, dass er besonders einfach zu bedienen ist, da die
Brennkammer leichter zugänglich ist. Ein neuer, innovativer Luftregler vereinfacht das Regeln
der Zuluft und sorgt dafür, dass sich das Feuer besser kontrollieren lässt. Der Heizkamin ist
optional mit Brennholzfach erhältlich, und dank einer neuen vereinfachten Montagetechnik lässt
er sich zeitsparend installieren.
„Contura i61 ist ein interessantes Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Industriedesignbüro
Myra das zeigt, dass es möglich ist, unser umfassendes technisches Fachwissen mit modernem,
schwedischem Design zu vereinen, und so einen modernen Heizkamin zu entwickeln, der an
jeden Einrichtungsstil angepasst werden kann“, erklärt Catharina Björkman, Leiterin der
Contura-Abteilung für Marktkommunikation.

Made in Sweden! Im Herzen von Småland stellt Contura seit den 1960er Jahren Kaminöfen her. Diese Produkte vereinen
genuine schwedische Ingenieurskunst mit modernem, skandinavischem Design.
Contura ist schwedischer Marktführer für Kaminofenprodukte und zählt zu den führenden Herstellern in ganz Europa.
Contura gehört zum NIBE-Konzern, der mit 15.000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 22 Mrd. SEK
erwirtschaftet.
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