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Wo weniger wirklich mehr ist

Innovativer Kaminofen verbindet dezentes Design mit hochmoderner Technik

Kurzfassung | 698 Zeichen

Text | Benjamin Nelles

(epr) Äußerlich dezent, innerlich bestens ausgestattet. So kommt der brandneue Kaminofen
ART-15 von Attika daher. Dieser verbindet elegante Schönheit und klare Formgebung mit
CH

A

innovativer Technologie. Ein echter Hingucker dabei ist die massive Feuerraumtür aus Stahl,
die über die gesamte Höhe das Kaminofens geht und das schlanke Flammenspiel harmonisch
in Szene setzt. Besonders praktisch dagegen: das Self-Locking-System, mit dem sich die
Feuerraumtür auf Daumendruck öffnet und beim Loslassen automatisch wieder verriegelt.
Der spezielle AIR-Anschluss sorgt darüber hinaus für eine direkte Verbrennungsluftzufuhr,
besonders geeignet für Niedrigenergie- und Minergiehäuser. Mehr unter www.attika.ch.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Knisternde Atmosphäre in toller Form: Die massive Feuerraumtür aus Stahl des brandneuen ART-15 geht über
die gesamte Höhe des Kaminofens und setzt das schlanke Flammenspiel besonders harmonisch in Szene.
(Foto: epr/Attika) 010 01
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Der formschöne Türgriff aus Edelstahl
ist leicht vom Ofenkörper abgesetzt,
sodass er auch im Betrieb stets
angenehm kühl bleibt und ohne
Handschuhe bedient werden kann.
(Foto: epr/Attika) 010 02
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Wo weniger wirklich mehr ist

Innovativer Kaminofen verbindet dezentes Design mit hochmoderner Technik

Langfassung | 2 259 Zeichen
(epr) Dominierten in vergangenen Zeiten auffällige Schnörkel, verspieltes und buntes Design
die Einrichtung des eigenen Zuhauses, orientiert sich der Trend in den letzten Jahren eher an
dem Motto „weniger ist mehr“! So werden Akzente nun mit klaren Formen und dezenten Farben
gesetzt. Gerade bei technischen Geräten herrscht immer mehr die Kombination zwischen einem
zurückhaltenden Äußeren und einem hochmodernen Innenleben vor.
Das gilt auch für den brandneuen Kaminofen ART-15 aus dem Hause Attika. Die Innovation
verbindet elegante Schönheit und klare Formgebung mit modernster Technologie für puren
Feuergenuss. Ein echter Hingucker ist zum Beispiel die massive Feuerraumtür aus Stahl, die
über die gesamte Höhe das Kaminofens geht und das schlanke Flammenspiel so besonders
harmonisch in Szene setzt. Unauffällige, aber interessante optische Akzente setzen zudem der
Luftschieber und der formschöne Türgriff aus Edelstahl. Letzterer ist leicht vom Ofenkörper
abgesetzt, sodass er auch im Betrieb angenehm kühl bleibt und ohne Handschuhe bedient
werden kann. Besonders praktisch ist Self-Locking-System, mit dem sich die Feuerraumtür ganz
einfach auf Daumendruck öffnet und beim Loslassen automatisch wieder ins Schloss fällt und
verriegelt – das gewährleistet ein stets sicheres Genießen des knisternden Feuererlebnisses.
Der spezielle AIR-Anschluss sorgt darüber hinaus für eine direkte Verbrennungsluftzufuhr, die
besonders für Niedrigenergie- und Minergiehäuser geeignet ist. Doch damit nicht genug der
technischen Möglichkeiten, die sich im ART-15 vereinen: Optional integriert Attika ein SpeicherModul aus Speckstein mit 30 Kilogramm Speichermasse für eine lang anhaltende Wärmeabgabe.
Ebenso wird auf Wunsch eine 360 Grad Drehkonsole angeboten, mit der das Flammenwunder
von jedem Winkel des Raumes aus bestaunt werden kann. Dass bei dieser innovativen
Ausstattung auch ökologische Aspekte nicht zu kurz kommen, versteht sich da ja fast schon
von selbst. So unterbieten die Verbrennungswerte nicht nur die strengen Anforderungen der
Schweizer Luftreinhalteverordnung, sondern auch die der 2. Stufe der Deutschen BImSchV
deutlich. „Weniger ist mehr“ in Perfektion. Weitere Informationen gibt es im Internet unter
www.homeplaza.de und www.attika.ch.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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