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Der weltweit beliebteste Kaminofen – jetzt noch durchdachter und moderner

Die neue Contura 500-Serie – jetzt mit noch mehr Stil
Mit der Contura 500-Serie haben wir den weltweit beliebtesten Kaminofen im Angebot.
In diesem Jahr erhalten alle Modelle aus der klassischen Serie eine Extraportion Stil. Die
Serie besticht jetzt durch eine noch klarere Linienführung, eine neue Gusseisentür mit
großzügiger Verglasung, einen Türstopper in geöffneter Stellung, einen längeren Griff,
der nicht heiß wird, und großflächige Seitenscheiben. Der Kaminofen ist mit dem
schwedischen Umweltlabel „Svanen“ zertifiziert und ermöglicht eine klimaneutrale
Verbrennung.
„Wir freuen uns sehr, dass der Contura-Kaminofen aus Schweden weltweit am
beliebtesten ist. Dass die Serie jetzt einen überarbeiteten und modernen Look sowie
zahlreiche Ausstattungsoptionen spendiert bekommt, ist natürlich ein besonderes
Schmankerl“, schwärmt Rolf Johansson, Verkaufsleiter Deutschland.
Contura in Markaryd in der schwedischen Provinz Småland kombiniert traditionelle schwedische
Ingenieurskunst mit modernem Design und Umweltbewusstsein. Das Unternehmen ist mittlerweile
branchenführend. Contura stellt zudem mit der Contura 500-Serie den weltweit beliebtesten
Kaminofen her. Im vergangenen Jahr erschien das Nachfolgemodell Contura 500 Style. Mit
großzügiger Glastür, verbesserten Funktionen und einem neuen Design wurde sein Erscheinungsbild
moderner und luftiger gestaltet. Das Modell wurde über Nacht ein Verkaufshit. In diesem Jahr
werden alle Modelle aus der Serie in die Contura 500 Style-Serie eingegliedert.
Die komplette Contura 500 Style-Serie wird nun mit einer neuen Gusseisentür mit großzügiger
Verglasung ausgestattet – für eine noch höhere Feuersichtbarkeit. Die Griffe fallen länger und
ergonomischer aus. Außerdem bestehen Handgriff und Reglergriff aus einem Kompositmaterial, das
sich nicht zusammen mit dem Kaminofen erhitzt. Bei Kaminöfen mit wärmespeicherndem
Speckstein umschließt die Verkleidung nun die gesamte Seitenverglasung. Alle Kaminöfen aus der
Serie verfügen nun über einen Türstopper in geöffneter Stellung. Dieser sorgt für eine dauerhaft
geöffnete Tür, beim Einlegen des Holzes oder beim Entleeren der Asche.
Contura 500 Style bietet vielfältige Möglichkeiten für eine individuelle Anpassung. Sie wünschen eine
Aufstellung auf einer Säule oder einem Drehteller, eine Brennholzfachtür, einen Ventilator, eine
Kochplatte oder vielleicht sogar wärmespeichernden Powerstone? Jetzt kann jeder Benutzer seinen
Kaminofen nach individuellen Vorstellungen anpassen.
„Ein Feuer beseelt das Wohnumfeld und Kaminöfen sind längst ein fester Bestandteil der
Inneneinrichtung. Eleganter weißer Stahl oder rustikaler Speckstein? Sie haben die Wahl! Eine
wirtschaftliche Heizlösung und pure Lebensfreude gibt es obendrauf“, so Rolf Johansson.
Hochauflösende Bilder und weitere Informationen erhalten Sie unter
www.conturanewsroom.com
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Verkaufsleiter Deutschland, Rolf Johansson, Tel.: +46 433 75109, rolf.johansson@contura.se.
Contura ist schwedischer Marktführer für Kaminofenprodukte und zählt zu den führenden Herstellern in ganz Europa.
Contura gehört zu Nibe Stoves, einem Geschäftsbereich des börsennotierten Nibe-Konzerns mit 8000 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von rund 1 Mrd. EUR.

