CONTUR® ATRI

Atri

WERTEFLYER: ATRI

Luxuriöser
Sitzkomfort

KOMFORTABEL
STYLISCH
TYLISCH

ECHTES
LOUNGE-FEELING,

ABER NOCH VIEL BESSER

GROSSZÜGIG
LÄSSIG

WILLKOMMEN IM CLUB!
Der Club heißt „Wohnkomfort mit Lässigkeit“ und hat ein ganz besonderes Highlight zu
bieten: Contur ® Atri, die topmoder ne, modulare Lifestyle-Gar nitur. Durch ihr trendiges
Design z.B. in klassischen Grautönen zaubert sie coole Lounge-Atmosphäre ins Wohnzimmer und ist dabei so einladend gemütlich.

A N SP RU C H
DE SI GN

NAHT
DESIGN VERPFLICHTET
Hinter einem dermaßen hochwertigen Design
steckt eine ebenso qualitative Verarbeitung.
Wunderschön ist diese an der feinsäuberlich
gearbeiteten Schließnaht zu erkennen, die von
höchster Handwerkskunst zeugt. Das an den
Kanten eingesetzte, optisch hervorragende
Paspol unterstreicht den wertigen Charakter
des Sitzmöbels.
Jede Naht ist ein Statement für sich.

ANSPRUCH
PLANUNG

KOMFORT UND DESIGN IN VOLLENDUNG

FLEXIBEL
INDIVIDUELL
MODERN
STILVOLL

Eckiges kann wunderbar abrunden, deshalb gibt es
zu der coolen Couch verschiedene T ische und
Hocker. Sie können wunderbar miteinander kombiniert werden und mit der Polstergarnitur zu einem
komfortablen Gesamtkunstwerk designerischer
Höchstleistung verschmelzen. Für ein Höchstmaß an
Gemütlichkeit kommt Contur ® Atri mit zwei Kissen
daher, die den Lounge-Charakter unterstützen und
gleichzeitig den Kuschelfaktor erhöhen.
Perfekte Ablage: der kleine, elegante
und handliche Beistelltisch.

COOLNESS
UND
LÄSSIGKEIT
AUS JEDER
PERSPEKTIVE
Mit dem Rücken zur Wand? Das hat Contur ®
Atri nicht nötig, denn die stylische CouchGarnitur kann sich von allen Seiten sehen
lassen. Sie ist rundum mit edlem Stoff bezogen und somit aus jeder Perspektive ein
echter Eyecatcher, der lässig im Raum steht.
Die einzelnen Elemente sind beliebig kombinierbar und passen sich damit ideal an die
jeweilige Zimmergröße an.
Die flexible Lifestlye-Garnitur sieht aus jedem
Blickwinkel aufregend aus.

TISCHLEIN, ZEIG DICH!
Ob rechteckig oder quadratisch, ob
hoch oder niedrig – die schicken T ischchen können sich sehen lassen. Sie sind
funktionale und toptrendige Hingucker.

AQUACLEAN ® : EINFACH WEGGEWISCHT
Das Rotweinglas kippt um, der Joghurt tropft vom Löffel oder
der Filzstift läuft aus. All das ist furchtbar ärgerlich, wenn es
auf einem gewöhnlichen Sofa passiert. Aber auf Contur ® Atri
ist das ein Klacks – und zwar ein ganz leicht mit Wasser abwischbarer. Contur ® Atri ist mit der Aquaclean ® -Technologie
ausgestattet. Der Bezugsstoff der Couch ist mit einer Schicht
überzogen, die Substanzen daran hindert, in den Stoff einzusickern. So sieht die Couch lange aus wie neu.
Flecken verlieren ihren Schrecken – dank Aquaclean ® Technologie lassen sich Flecken mit Wasser restlos entfernen.

EXTRAKLASSE
LOOK
AUS
QUALITÄTSMATERIALIEN

MÖBELSTOFF FÜR LUXURIÖSES WOHNEN
Q2 ist eine bayerische Möbelstoff-Marke, die sich
durch wichtige Qualitätsmerkmale - wie etwa hohe
Strapazierfähigkeit, hervorragende Pflegeeigenschaften, sehr gutes Sitzklima und vorbildliche Ökobilanz
– auszeichnet. Die Stoffe stehen für hochwertiges,
modernes Design. Damit passen sie optimal zu
Contur ® Atri und heben dessen zeitgemäßen Touch
hervor.

ANSPRUCH
HERKUNF T

SEIT 1948

QUALITÄT
AUS BAYERN
Contur ® Atri wird im schönen
Oberbayern produziert. Dadurch
werden die Anfahrts- und Lieferwege innerhalb Deutschlands
auf ein Minimum beschränkt.
Die loungige Sitzecke wird für
ihre Nachhaltigkeit mit dem
Umweltzeichen „Der blaue Engel“
ausgezeichnet. Innovative Hoch leistungsmaschinen und viel
Erfahrung in der Handwerkskunst
sorgen dafür, dass das Design
der Extraklasse in Perfektion
umgesetzt wird.

VERWANDELT
VERWUNDERT?

Die extrabequeme Lounge-Garnitur Contur ® Atri ist dank verschiedener Elemente beliebig individualisierbar. Zu den Elementen gehören unter anderem Sofas in verschiedenen Größen, Recamieren mit
Beinablage, Rückenkissen, T ische und Hocker.

GERÄUMIG MIT HOCKER
Die Kombination aus einer 1-sitzigen Recamiere, zwei 2,5-Sitzer-Sofas – einmal mit und einmal
ohne Armlehne - einem Hocker im Eck sowie zwei
Rückenkissen ist in edlem Buffalo Elephant-Grau gehalten und bildet eine schöne U-Form. Die Füße aus
anthrazitfarbenem Metall passen hervorragend dazu.

SO SCHLICHT, SO SCHÖN
Der hochwertige Stoff in zeitlosem Grau mit
Aquaclean®-Technologie umschließt ein 2,5-SitzerSofa mit Armlehne auf der linken Seite sowie eine
1-sitzige Recamiere mit Beinablag und zwei Rückenkissen für entspanntes Sitzen. Ganz ohne Hocker und
T isch strahlt sie eine unaufgeregte Eleganz aus.

PLANUNG MIT TISCH
Die rechteckigen T ische in Keramik oder Eiche können
entweder als Couchtische, die in etwas Abstand zu
Contur® Atri für sich selbst stehen, oder als verbindende Elemente, die direkt an oder zwischen die
einzelnen Polstermöbel gestellt werden, um eine harmonische Einheit mit der Garnitur zu bilden.

ABLAGE MIT STIL
Flexibel einsetzbar sind die quadratischen T ischchen, die es ebenfalls in Keramik- oder Eichenoptik
gibt. Sie lassen sich bequem an jedes beliebige
Element der Lounge-Ecke stellen und stellen somit
die perfekten Ablageflächen für Bücher, Zeitschriften, Fernbedienung oder Cocktail-Glas dar.

5 Jahre Möbelschutz*. Garantiert!
* Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige AnschlussGarantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang
dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter
weitere Infos unter www.contur-einrichtung.de

www.contur-einrichtung.de/garantie

