
WINTERKAMPAGNE  
1. Februar - 15. März

-500€
Nordpeis Capri

Der Kamin hat  
eine exklusive, 

hochschiebbare Tür 
und gewährt eine sehr 

gute Sicht auf die 
Flammen.

CAPRI – DAS  
NORDISCHE  
LIEBKIND
 
Unsere neue 
Kaminanlage Capri 
wirkt besonders 
natürlich und 
behaglich.
Das elegant 
minimalistische 
Design, ist typisch für 
die nordische 
Innenarchitektur und 
der Capri ist bereits 
heute eines unserer 
erfolgreichsten 
Modelle.



Bringen Sie Wärme  
in Ihr Zuhause

Die Einrichtungstrends konzentrieren 
sich im Jahr 2021 auf Farben und 
Behaglichkeit. Haben Sie schon alles, 
um für eine wohlige Atmosphäre zu 
sorgen?

Zuhause ist der Ort, an dem man entschleunigt, den Alltag 
ablegt und Zeit mit seinen Liebsten verbringt. Um dafür 
das passende Ambiente zu schaffen, ist es wichtig, auch 
die eigene Persönlichkeit in seiner Einrichtung 
widerzuspiegeln. Hier ist Platz für Ihre Lieblingsmenschen 
und alles, was sie brauchen. Inspiration dafür finden Sie in 
Interior-Design-Magazinen und immer mehr auch auf 
Social Media. Verwandeln Sie Ihre vier Wände dabei aber 
nicht in einen Schauraum. Zuhause ist, wo Sie sich zuhause
und Ihre Gäste sich willkommen und wohl fühlen. Suchen 
Sie sich also nach Belieben aus, was Ihnen tatsächlich 
gefällt und kombinieren Sie das mit Ihren Lieblingsfarben. 
Geerbte oder altgediente Möbelstücke können Sie zum 
Beispiel an schöne Momente erinnern – als Teil des Rezepts 
für ein warmes, charmantes Zuhause.

DRÜCKEN SIE IHRE 
PERSÖNLICHKEIT  
IN FARBEN AUS

Ein wesentlicher Vorteil, der bei 
unseren Kunden immer 
populärer wird, ist, dass 
Nordpeis Kaminanlagen aus 
ShapeStone Light Beton 
gebaut sind. Dadurch kann man 
sie praktisch jederzeit farblich 
individualisieren. So verleihen 
Sie Ihrer Feuerstelle noch mehr 
persönlichen Ausdruck. 

Zeit also, Farbe ins Spiel zu 
bringen – aber wie? Manche 
bleiben dezent und passen ihre 
Öfen der Wandfarbe an. Wenn 
Sie es lieber bunt und 
kontrastreich bevorzugen, 
setzen Sie doch ein 
selbstbewusstes Statement mit 
unterschiedlichen Farben. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos, 
um Ihren Capri in der richtigen 
Farbe zum letzten Puzzlestück 
Ihres wohligen Zuhausegefühls 
zu machen.

nordpeis.de


