Produktberichte
Beim modernen Einrichtungsstil
ist alles erlaubt!
Retro ist in! Möbel und Radios im
Retro-Look bereichern Wohnungseinrichtungen, Retro-Autos sind ein
Vermögen wert und eine echte Geldanlage, Sonntags fahren vielerorts
alte Dampflokomotiven durch die
Landschaft, Fernsehserien spielen
immer öfter in längst vergangenen
Zeiten, Elvis Presley und die Beatles
kommen niemals aus der Mode, immer mehr Gebäude genießen Denkmalschutz, auch frühere Klei
der
mode
trends kommen immer wieder
zurück. Das lateinische Wort Retro
bedeutet „rückwärts“ – die gute alte
Zeit lässt grüßen.
Dazu gesellen sich Trends wie
„Shabby Chic“ (sprichwörtlich „heruntergekommen“ – ein Einrichtungsstil, bei dem eine Mischung

aus Erbstücken, Flohmarktkäufen
und Selbstgemachtem sowie Möbel
und Gegenstände mit sichtbaren
Gebrauchsspuren zum Konzept gehören) in Kombination mit „Green
Living“ und „Loftstyle“. Heute ist der
moderne Einrichtungsstil unkompliziert und sehr facettenreich. Dabei ist
Wohnen im Stilmix ausdrücklich erlaubt. So treffen Purismus und liebevolle Eleganz in ein und demselben
Raum aufeinander und schaffen ein
modernes Zuhause, wie man es sich
wünscht: ein gemütlicher Ort, den
man individuell gestalten und unbeschwert genießen kann.
Da ist es naheliegend, dass auch das
Unternehmen 
Camina Feuerungssysteme diesen Trends Rechnung
trägt und mit der Retro-Serie S18/

S19/S20 die passenden Feuerstätten
anbietet.
Die Retro-Anlagen S18 und S19 sind
äußerst flach gehalten und somit eine
gute Alternative zum klassischen
Kaminofen. Die S20 – Retro gibt es
zusätzlich auch in Kombination mit
Designbeton. Auch die möglichen
Frontapplikationen in Rostoptik setzen Akzente; das besondere Aussehen erhalten die Anlagen durch
eine beständige Porzellanoberfläche, die härter als Stahl und leichter
als Aluminium ist. Obendrein ist die
Oberfläche hitzebeständig, kratzfest
und einfach zu reinigen. Des Weiteren kann der Speicherbeton mit der
Camina Sichtbetonoptik, der Camina
Metalleffekttechnik oder dem Camina
Silikatanstrich
veredelt
werden.
Außerdem sind verschiedene Betonfarben erhältlich.
Wer sich auch heiztechnisch richtig
trendy einrichten möchte, findet also
auch bei Camina die richtige Anlage
– und natürlich immer ausgestattet
mit bester Schmid Feuerungstechnik.

Camina Feuerungssysteme
www.camina.de

So trendig wohnt man heute!
Wer sich retro-trendig einrichten möchte, findet auch bei Camina die passenden Modelle, wie
zum Beispiel die Anlage S19 – Retro. Auf Anfrage (wie hier gezeigt) auch mit individuell belegter
Frontapplikation in Rostoptik.
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