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Stilvolle Wohnkonzepte 
Druckfrisch: Das neue Brandbook ist da! 
 
 
 
Unter dem Motto „Style your home“ wartet das neue Brandbook von contur einrichten 
auf. Neben stylischen Wohnkonzepten überzeugt der Katalog dabei mit einem ganz 
besonderen Service: Vier Experten geben hilfreiche Tipps und Tricks zum stilvollen 
Wohnen und zur passenden Möbelauswahl. 
 
Stylistin Saskia beispielsweise rät, auf zarte Töne zurückzugreifen, um die 
Sensibilität des Raumes zu unterstreichen. So integriert sich das Sideboard „Contur 
Farini“ in weiß matt hervorragend in jede Raumgestaltung. Ohne viel Schnickschnack 
und mit schmalen Wangen sowie der dünnen Platte wirkt es angenehm leicht und 
zurückhaltend. Neben zwei Türen bieten vier Schubladen ausreichend Platz für 
Kleinteiliges. Schöne Sachen lassen sich darüber hinaus auf der Platte dekorativ in 
Szene setzen. 
 
Wer dagegen eher einen maskulinen Stil bevorzugt, ist mit den außergewöhnlichen 
Couchtischen im Vintage-Look bestens beraten. Eisen- oder Aluminiumgestelle und 
markante Holzplatten lenken die Blicke sofort auf das Möbel, das durch seine 
unterschiedliche Tischplatten-Maserung als Unikat auf sich aufmerksam macht. 
 
Mit seiner Einmaligkeit überzeugt auch „Contur Monte“ und zieht alle Blicke auf sich. 
Beim Entwurf wurde darauf geachtet, Funktionalität mit Ästhetik zu verbinden. 
Herausgekommen ist ein in sich schlüssiges kompatibles System im modernen 
geradlinigen Design, das vielfältige Planungen zulässt. Ob als Low- oder Sideboard, 
Solitärregal oder Wohnwand – erlaubt ist, was gefällt. Ein besonderes Attribut sind 
dabei die bewusst über verschiedene Höhen laufenden Abdeckplatten und 
Seitenwangen. Die Fronten lassen sich je nach Vorliebe per Push-to-open-Funktion 
oder einem schicken Griff öffnen. Darüber hinaus kann zwischen bodennahen 
Ausführungen oder Planungen mit Stellfüßen gewählt werden. 24 Lackfarben in matt 
oder hochglanz runden die Kombinationsmöglichkeiten ab. 
 
Ebenfalls variantenreich präsentiert sich das Sofakonzept „Contur Cuneo“. Zeitlos 
und dennoch stets modern lässt es sich dank verschiedener Armteilvarianten mit und 
ohne Funktion, Fußformen, Sitztiefen und -höhen, sowie zahlreichen Bezügen 
individuell zur persönlichen Entspannungs-Insel konfigurieren. 
 
Ein optimaler Ort zum Relaxen ist daneben der Funktionssessel „Contur Gaudino“ 
mit raffiniert integrierter Fußstütze. Elegant und funktional macht er sowohl von vorne 
als auch von der Rückseite stets eine gute Figur.  



Nicht zuletzt laden aber auch die Schlafkonzepte von Contur zum Abschalten und 
Auftanken ein. Einen perfekten Liegekomfort bietet das Boxspringbett „Contur Carpi“ 
mit 3 Matratzentechnologien in den Ausstattungsvarianten Basic, Comfort und 
Exclusiv die sich auch miteinander kombinieren lassen. Als Stoff- oder 
Lederausführung und mit handwerklichen Details wie Kedern, Steppungen oder 
Holzfüßen verleiht es dem Raum ein ganz besonderes einladendes und Ruhe 
ausstrahlendes Ambiente.  
 
Fast alle vorgestellten Einrichtungen sind exklusiv für „Contur Einrichten“ gefertigt. 
Es gibt sie in ca. 90 lizensierten Möbelhäusern mit dem Contur-Label, einer 
Handelsmarke des Europa Möbel-Verbundes (EMV). 
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