PRESSEMELDUNG

Von der Freiheit individuell zu wohnen
Druckfrisch: Das neue CONTUR-Brandbook ist da
Die eigene Freiheit entdecken und einen Look voller Persönlichkeit im eigenen
Zuhause schaffen – das wollen wir. Denn kein Leben ist wie das andere, warum
sollten Sie ihr Zuhause dann einrichten wie jeder andere. Das neue CONTURBrandbook zeigt frei nach dem Motto „Von der Freiheit ungewohnt zu wohnen“ wie
Wohnen zur Heimat für die Seele wird. Denn das Zuhause ist ein Ausdruck von
Individualität, es spiegelt die Wünsche, Träume und Vorlieben der Personen, die
darin wohnen wieder. Auf 172 Seiten nimmt das Wohnbuch seine Leser mit auf eine
Reise voller Einrichtungsideen und geschmackvoller Konzepte.
Bequem und dennoch filigran modern präsentiert sich die exklusive KollektionsNeuheit CONTUR Palo. Handwerklichkeit in Perfektion verarbeitet, gepaart mit einem
ausbalancierten Komfortanspruch. Sitz- und Rückenlehnen sind spielerisch leicht und
intuitiv durch Verlagerung des Körpergewichts stufenlos verstellbar und schaffen
einen Mehrwert für entspannte Stunden. Gemütliche Filmabende können mit
CONTUR Palo gar nicht lang genug sein. Nach individuellen Wünschen kann das
Wohnzimmer ausgestattet werden. So sind beispielsweise die komfortablen
Kopfstützen kein Muss, aber eine Option. CONTUR Palo hält für jeden
Gestaltungswunsch, ob in handschuhweichen erlesenen Ledern oder in
ausgewählten Stoffen mit einer umfangreichen Typenauswahl die passende Lösung
für jeden anspruchsvollen Individualisten bereit.
Den Kopf verdreht die Lady-in-red Polsterecke CONTUR Matino. Mit zeitlosmodernen Attributen trägt diese Polstermöbel-Schönheit das Potential zum Klassiker
in sich. Ganz den Ansprüchen von CONTUR Einrichten verpflichtet, trumpft dieses
Programm mit einer horizontal ausgerichteten-modernen Linie, einem umfangreichen
Typenplan, passend für smart und klein geschnittene Stadtwohnungen bis zum
großzügig und luftig gestalteten Loft, auf. Charakterstarke Leder und Stoffe in vielen
griffigen Qualitäten und Couleurs werden jedem hohen Anspruch gerecht.
Wohlgeformte Rückenbügel, absetzbar in Leder und Stoff sorgen für das besonders
liebevolle Detail.
Was gibt es schöneres, am Wochenende mit der Familie gemeinsam zu Essen, mit
Freunden lange Spieleabende bei einem guten Glas Wein zu machen und sich über
die neuesten Dinge auszutauschen? Wichtig ist dabei längst nicht mehr nur ein
großer Esstisch. Für den optimalen Sitzkomfort sorgt der Stuhl CONTOR Viola in
vielen edlen Leder- und Stoffausführungen. Als echter Verwandlungskünstler lässt
sich die auf hohe Komfortansprüche ausgelegte Sitzschale mit insgesamt 3
charakterstarken Untergestellen kombinieren. Je nach Gusto im Unisono oder im
Mix-All-Over mit Metall-Kreuzfuß, als Holzgestell in Eiche oder im grazilen
Drahtgestell spannend und spielerisch kombiniert.

Edles Massivholz trifft bei CONTUR Baveno auf modernen Lack in Weiß und ist ein
klares Bekenntnis an die moderne Schlafkultur. Dunkles wärmendes Nussbaum-Holz
und massive Wildeiche in handwerklicher Tradition detailliert veredelt. Langen
Wochenenden im Bett steht somit nichts mehr im Weg. Regen, Herbst, ein guter Film
und eine heiße Tasse Tee – mehr braucht es nicht um wunschlos glücklich zu sein.
Variantenreich zeigt sich der vielfältig zu gestaltende Kleiderschrank- entweder ganz
reduziert mit in Weiß lackierten Fronten, natürlich lebhaft in massiver Front oder im
asymmetrischen Mix. Leichte Nachttischchen, Kommoden und Sideboards in
gleichem Material-Spannungsfeld runden das Programm ab.

Die exklusiv für CONTUR gefertigten Möbel gibt es nur in den lizensierten
Möbelhäusern mit dem CONTUR-Label, einer Einrichtungsmarke des Europa MöbelVerbundes.
www.contur-einrichtung.de
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