Produktberichte
Veredelung im Hausfarbton –
direkt von Camina
Die benötigten Artikel sind im Starter-Set
oder als Einzelkaufoption erhältlich
Oberflächenveredelungen im Hausfarbton können direkt von Camina als
Starter-Set oder auch als Einzelkaufoption erworben werden. Die Vorteile
der Starter-Sets liegen auf der Hand:
mit nur einer Bestellnummer erhält
der Handwerksprofi alles, was er für
die Oberflächenveredelung benötigt;
so erfolgt der Wareneinkauf schnell
und unkpmliziert, ohne das etwas
vergessen wird.
Zum Beispiel für den Camina Sili
katanstrich. Hier können mit eigens
abgestimmten, hochwertigen und
lösemittelfreien
Innensilikatfarben
Speicherstein-Anlagen ganz individuell gestaltet werden. Im StarterSet, das immer alle benötigten Werkzeuge beinhaltet, befinden sich die

Silikat-Innenfarbe weiß ELF 1806,
Silikat-Grund ELF 1803, Streichbürste, Format-Steckbügel und eine
Microfaser-Heizkörperrolle.
Einen
besonders hochwertigen und außergewöhnlichen Effekt bietet die
Camina Metalleffekttechnik, die auf
allen Messeauftritten des Unternehmens zu sehen ist und nur auf den
ersten Blick wie ein gewöhnlicher
Anstrich der Anlage wirkt.Denn bei
Lichteinfall kommt die Besonderheit
zum Vorschein: ein dezenter metallischer Glanz, der die SpeichersteinAnlage zu einem echten Eyecatcher
auf Messen, im Showroom oder in
den eigenen vier Wänden macht.
Im Lieferumfang des Starterset befinden sich hier auch ein Schleif

vlies-Schwamm und Deko-Wischer.
Für alle, die das puristische Design
der Anlagen bevorzugen, das durch
die Fertigung der einzelnen Teile
entsteht, eignet sich am besten die
Camina Sichtbetonoptik. Dadurch
lässt sich eine ebenmäßige Oberfläche in Betonlook herstellen,
die eventuelle fertigungsbedingte
Unebenheiten im Material verdeckt.
Hier liegt dem Starter-Set zusätzlich
noch eine Effekt-Glättekelle sowie
ein Stuckateurspachtel, Universalpinsel und 3M Super Maler-Abdeckband bei.
Darüber hinaus sind die verschiedenen Komponenten und Farben natürlich auch einzeln bestellbar.
Nähere Infos finden Sie auch in
der neuen kompakten Schmid und
Camina Preisliste. Weitere Farbtöne,
außer den Hausfarben, sind über die
Brillux/Camina-Partnerkarte zu beziehen.
Camina Feuerungssysteme
www.camina.de

Oberflächenveredelung von Camina.
Die Materialien für den Silikatanstrich (links), die Metalleffekttechnik (Mitte) und die Sichtbetonoptik (rechts) bietet Camina jeweils im Starter-Set oder
als Einzelkaufoption an.

1

