Neues Einrichten beginnt mit dem Traum davon
Druckfrisch: Das neue CONTUR-Brandbook ist da
In der heutigen schnelllebigen Zeit, die von Smartphones, Internet und
Facebook geprägt ist, die immer rauer, immer anonymer und immer
oberflächlicher wird, spielt das Zuhause wieder eine bedeutende Rolle. Die
eigenen vier Wände sind Rückzugsort vom Alltagsstress, sie bieten Raum
für Gemeinsamkeit und die Möglichkeit, das zu tun, was wirklich Spaß
macht. Unter dem Motto „Neues Einrichten beginnt mit dem Traum davon“
zeigt das neue CONTUR-Brandbook, wie Wohnen zur Heimat für die Seele
wird. Das Zuhause ist ein Ausdruck von Individualität, es spiegelt die
Wünsche, Träume und Vorlieben der Personen, die darin wohnen. Auf 228
Seiten führt das Wohnbuch seine Leser auf eine Reise voller
Einrichtungsideen und geschmackvoller Konzepte.
Eine straighte Linie und trotzdem jede Menge Gemütlichkeit bietet das
filigrane Massivholzprogramm CONTUR Legnano. Die Modelle sprechen
dabei eine ganz eigene Sprache: Mit den teilmattierten, flächenbündig ins
Holz eingelassenen Glasflächen beweist es ein hohes Maß an
handwerklicher Verarbeitungsqualität – und gleichzeitig spricht die Klarheit
der Formensprache für ein exzellentes Design. Darüber hinaus hält
Legnano für jeden Gestaltungswunsch die passende Lösung parat. Ob als
Medienboard, offenes Regal oder als Highboard: Die Linie in massiver
Wildeiche oder amerikanischem Nussbaum verbindet Natürlichkeit mit einer
modernen Optik.
Ein Blickfang im Wohnzimmer ist ebenso das skulpturale Regalsystem
CONTUR 5800. Schlicht mit einer Portion Robustheit und jede Menge
Flexibilität kommt das Programm daher. Je nach Position der gespachtelten
Schiebetür wird ein anderer Teil des Regals sichtbar. Von der
Medienzentrale zur Bibliothek und zurück – alles ist mit nur einem
Programm möglich. Filigrane Glastüren mit Alurahmen runden das
Regalsystem in Lack matt perla gekonnt ab. Strukturierte Oberflächen und
subtile Applikationen in der Front machen es zu einem wahren
Schmuckkästchen. Um die Einrichtung des Wohnzimmers komplett zu
machen, dient das Polsterprogramm CONTUR Foligno als loungige
Komponente im Raum. Sowohl im roten Leder Wildlife mit auffälliger
Flechtnaht als auch in rotem Stoff und einer Steppnaht im Armteil zieht
Foligno alle Blicke auf sich. Hier lässt es sich nach einem anstrengenden
Arbeitstag so richtig entspannen.
Am Wochenende trifft sich die Familie zum gemeinsamen Essen, um zu
spielen, Pläne zu schmieden oder Erlebtes zu berichten. Wenn dann auch
noch spontan Freunde auf der Matte stehen herrscht häufig Platzmangel.
Mit dem Tisch-Programm CONTUR Rovigo gehört dieses Problem der
Vergangenheit an.

Denn der Esstisch mit einer Länge von 200 cm lässt sich dank versteckter
Klappeinlage um etwa 83 cm ausziehen. Ein weiterer Clou: Die Tischplatten
punkten durch Materialvielfalt.
Ob Keramik, satiniertes Glas, HPL oder eine Auswahl verschiedener
Massivhölzer – für jeden Einrichtungsgeschmack hält CONTUR Rovigo
einen hochwertigen Look bereit. Unterstützt wird dieser durch das neue
Sitzbanksystem CONTUR Tarent. Mit eigens entwickeltem Sitzkomfort
punkten die Stühle, Hocker-, Solo- und Eckbänke durch ihre Vielfältigkeit.
Leder oder Stoff, mit Holzwangen, Holz- oder Metallkufen – hier kann nach
Lust und Laune kombiniert werden. Eine umfangreiche Farbrange rundet
das Sitzprogramm gekonnt ab.
Boxspring ist der Inbegriff von Schlafkomfort. Wer noch nie in den Genuss
gekommen ist, kann sich kaum vorstellen, welche Unterschiede es
zwischen Schlafen und Schlafen gibt. Mit dem neuen Boxspringmodell
CONTUR 0100 werden Bettenträume wahr. Entweder ganz klassisch als
extrahohes Bett mit Federkernunterbau und Boxspring-Matratze on-top
oder als normales Polsterbett mit Lattenrost und superbequemer BoxspringMatratze – hier stehen den Schlafgewohnheiten alle Türen offen. CONTUR
0100 ist die Neuinterpretation des Begriffs Luxus. Denn der Individualität
sind keine Grenzen gesetzt. Die farbigen Elemente des SystemDesignpaneels am Kopfende lassen sich nach eigenem Gusto
zusammenstellen.
Mancher schwitzt nachts, einigen fröstelt es leicht. Viele bewegen sich
ununterbrochen, andere liegen beim Schlafen eher ruhig. Weil es viele
Schlaftypen gibt, sorgt CONTUR schlaf.art seit geraumer Zeit dafür, dass
jeder die optimale Matratze und Unterfederung für sich findet. Um den
Schläfern noch weiter entgegen zu kommen wurden jetzt die einzelnen
Module des durchdachten Matratzenkonzepts erweitert.
Damit das Schlafzimmer immer schön ordentlich aussieht, bietet sich das
Schrankprogramm CONTUR 0400 als perfekter Aufbewahrungsort an – in
einer Form, die attraktives Design mit kluger Innenaufteilung verbindet. Das
innovative Schrankkonzept steckt voller Eleganz, bei dem spannungsreiche
Oberflächengestaltungen mit wechselnden Mattlack- und
Hochganzoberflächen möglich sind.
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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