Pressemitteilung

Ein Mix aus Leidenschaft und Ästhetik
Der neue LIVE IDEAS Katalog von Contur® Einrichten ist da!

Neues wird oft mit Superlativen angepriesen, die in der Realität für enttäuschte
Gesichter sorgen. Anders beim neuen, 196 Seiten starken CONTUR-Katalog.
Denn das Wohnbuch hält, was es verspricht. Die aktuelle Ausgabe lebt durch
Fotokunst, Understatement, einer Kombination aus Architektur und
Einrichtungswelten und vor allem exklusiven Möbeln – aber nicht von der Stange.
Individualität und Liebe zum Detail wird bei CONTUR® großgeschrieben.
Emotionale Installationen und schlichte Design-Elemente für die eigenen vier Wände
– egal ob im modernen Kubushaus, einer eleganten Vorstadtvilla, einer großzügigen
Jugendstilwohnung oder einem Gutsherrenhaus auf dem Land– die Produkte der
Marke CONTUR® sind etwas Besonderes und ergänzen hohen Anspruch mit
Ästhetik und Leidenschaft. Für eine optimale Übersicht ist der Katalog in die
geschmackvoll inszenierten Wohnwelten von CONTUR® Wohnen, Polster, Speisen
und Schlafen unterteilt.
CONTUR® TERNI ist ein cooles Solitär-Wohnprogramm und ein echtes Highlight im
Segment CONTUR® WOHNEN. Es punktet mit hochwertigen Glasoberflächen und
unterschiedlichen Keramikqualitäten. Vitrinen, Highboards und TV-Lösungen in
schwebend leichter Optik werden sowohl an einer rustikalen Backsteinwand als auch
unter klassischen Stuckelementen zum Hingucker. Bei CONTUR® TERNI ist Vielfalt
Programm. Ob in Materialität, Farbe oder Zusammenstellung – der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Ruhen in schöner und edler Landschaft heißt es bei CONTUR® POLSTER.
Relaxen entschleunigt den Geist, den Körper und manchmal auch beides zugleich.
CONTUR® LIVORNO ist ein modernes, geradliniges Sofaprogramm in legerer
Anmutung. Mit eleganten und filigranen Untergestellen und einem spielerisch
verstellbaren Rücken-Komfortbereich bleiben in Punkto Komfort und
Qualitätsverarbeitung keine Wünsche offen. Erhältlich in sensiblem Super-Soft
Komfort abgerundet mit hochwertigen Stoffen oder in gefühlvoll-weichem Leder.
Etwas extravaganter kommt CONTUR® AVELLINO daher. Das kuschelige, extra
bequeme Sofaprogramm lädt geradezu zum Wohlfühlen ein. Mit Einzel- und
Anbautypen überzeugt es durch eine optisch aufgelegte Matte mit superweichem
Sitzkomfort. Die Rückenelemente sind frei an der Lehne versetzbar und lassen sich
am Kopfbereich komfortabel verstellen. Ein absolutes Funktionsprogramm ist
CONTUR® PRATO. Es passt sich den Wünschen des Besitzers bedingungslos an
und zeigt sich dabei im zeitlosen Design. Gekleidet ist PRATO in edlem Leder oder
wahlweise in Stoff. Die Ergo-Slide-Funktion lässt die Garnitur motorisch auf
Knopfdruck zu einer Liege werden. Sitzen wie ein König verspricht die neue

Ohrensessel-Generation CONTUR® TERAMO. Verschiedene Optiken und
unterschiedliche Funktionen halten für jeden die passende Sitzlösung bereit und
beweisen einmal mehr, dass Funktionssessel auch ästhetisch einiges draufhaben
können.
Zum Tafeln, zum Treffen, zum Feiern, zum Spielen, zum Basteln – CONTUR®
SPEISEN bietet jede Menge Möglichkeiten, um den Essbereich zu Hause
komfortabel, gemütlich und schön zu gestalten. Ein zarter Tisch mit robuster
Keramikplatte ist CONTUR® SALERNO. Seine leicht nach außen geneigten Beine
sorgen für einen coolen Look und bieten gleichzeitig eine optimale Standfestigkeit.
Da kann es auch mal wilder zur Sache gehen. Abgerundet wird die Serie mit
passenden Stühlen, die über wohlgeformte Sitzschalen verfügen und so auch bei
längeren Abenden mit der Familie und mit Freunden für bequeme Stunden sorgen.
Wie man sich bettet, so schläft man: Der neue CONTUR®-Katalog lädt im Segment
Schlafen im wahrsten Sinne des Wortes zum Träumen ein. Bei dem Polsterbett
CONTUR® BARLETTA stellt sich schon beim Probeliegen die Frage: Was ist hier
wohl weicher, die Matratze oder das Bett? Eigentlich auch egal, denn das
komfortable Möbel begeistert einfach jeden Puristen und Liebhaber von kuscheligen
Schlafsystemen. Die Ziernaht rund um das Bett wirkt glamourös und gleichzeitig
gemütlich. Auf Wunsch ist CONTUR® BARLETTA in vielen verschiedenen Farben
erhältlich.
Die exklusiv für CONTUR® gefertigten Möbel gibt es nur in den lizensierten
Möbelhäusern mit dem CONTUR®-Label, einer Einrichtungsmarke des Europa
Möbel-Verbundes.
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