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Neue Verkleidung von Contura ebnet den
Weg zum Kaminofen der Träume
Der neue Verkleidungssatz Contura COSI macht es noch einfacher, die perfekte Feuerstätte dort aufzustellen,
wo man sie sich wünscht. Das Leichtmaterial wird intelligent um die Serie Contura i8 herum gebaut und
erlaubt sogar die Aufstellung direkt an einer brennbaren Wand. Die Platten lassen sich mit
Standardwerkzeugen bearbeiten und sind einfach zu spachteln und zu streichen.
„So einfach war es noch nie, sich den Kamin der Träume genau nach Wunsch zu erschaffen. Im
Handumdrehen wird er das Herzstück des Zuhauses werden und Ihnen ungezählt Stunden Wärme und
Gemütlichkeit bieten“, sagt Catharina Björkman, Marketing Communication Manager von Contura.

Die große Neuheit des vergangenen Jahres war der Contura i8, eine flexible Einbaukassette, die sich in den
vorhandenen Kaminofen einsetzen lässt. Die neue Verkleidung verfolgt einen innovativen Ansatz: Sie macht es
so einfach und bequem, dass nun wirklich jeder den Kamin der Träume installieren kann. Contura ist ein
traditioneller schwedischer Kaminhersteller, der durch innovative Ideen mehr Gemütlichkeit ermöglicht. Das
Unternehmen wurde mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet und ist in seinem Bereich führend in Europa.
Der neue und problemlos zu installierende Verkleidungssatz Contura COSI macht es noch einfacher, die
perfekte Feuerstätte dort aufzustellen, wo man sie sich wünscht. Das Leichtmaterial wird intelligent um die
Serie Contura i8 herum gebaut und erlaubt sogar die Aufstellung direkt an einer brennbaren Wand. Die Platten
lassen sich mit Standardwerkzeugen bearbeiten und sind einfach zu spachteln und zu streichen.
Contura COSI ist in verschiedenen Größen erhältlich und ermöglicht nahezu unbeschränkte
Variationsmöglichkeiten. Die Verkleidung besteht aus Kalziumsilikat. Dieses Material hat ein geringes Gewicht,
lässt sich einfach spachteln und streichen und kann zudem mit Standardwerkzeugen bearbeitet werden. Dank
der Wärmedämmeigenschaften des Materials können Sie den Kamin direkt an einer brennbaren Wand und in
der Nähe brennbarer Materialien aufstellen.
„Mit diesem Kaminofen werden Träume von gemütlich knisterndem Feuer wahr“, sagt Catharina Björkman von
Contura.
Hochauflösende Bilder und weitere Informationen erhalten Sie unter www.conturanewsroom.com
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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 20 Mrd. SEK
erwirtschaftet.

