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Zeitlose Eleganz – Flex-Line Kamine von Rüegg
Die neuen Kamine von Rüegg trumpfen mit erstklassiger Qualität, stilvollem Design und einfacher
Bedienung auf.
Zusammen mit dem Wellness-Trend sind Kamine ins Zentrum des allgemeinen Interessens gerückt. Denn eine
natürliche und gemütliche Wohnumgebung hat einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität und stellt den notwendigen Kontrast zu den ständig wachsenden Ansprüchen unserer
schnelllebigen Gesellschaft dar. Ein Kamin gilt als Inbegriff von Gemütlichkeit, Ruhe und Harmonie und damit als
Seele eines Hauses bzw. einer Wohnung. Schliesslich liegt die Kraft des Feuers nicht nur in seiner Wärme,
sondern auch in jenem gedämpften Licht, welches jeder Umgebung einen ganz besonderen Reiz verleiht. Wenn
Sie bis heute also noch keine Erfahrungen mit der entspannenden und vitalisierenden Kraft einer eigenen
Feuerstelle gesammelt haben, sollten Sie dies nun unbedingt nachholen.
Flex-Line – eine neue Produktlinie für anspruchsvolle Geniesserinnen und Geniesser
Wenn auch Sie sich die Faszination Feuer nach Hause holen möchten, sollten Sie Ihr Augenmerk auf die
topaktuellen Kamine aus der Flex-Line von Rüegg richten. Denn deren Erfindern ist ein wahrer Coup gelungen,
welcher sich ganz an den Ansprüchen und Bedürfnissen der heutigen Zeit orientiert. Auf unnötige Extras und
überflüssigen Prunk wird verzichtet, stattdessen liegt der Fokus auf schlichter Eleganz, modischem Design und
kinderleichtem Handling. Dank ausgereifter Technik und optimaler Funktionsweise werden die Flammen schnell,
unkompliziert und sicher entfacht. Hohe Wirkungsgrade und sehr geringe Emissionen schonen die Umwelt und
das Portemonnaie. Durch die extrem leichtgängige Scheibe, die sich mit nur einem Finger öffnen lässt, ist eine
spielend leichte Bedienung gewährleistet. Im Gegensatz zu früheren Modellen sind alle Kamine der Flex-Line mit
der eleganten, schwarzen Feuerraumauskleidung Thermobrikk ausgestattet, so dass nichts vom Feuer ablenkt.
Der saubere Abschluss zwischen Einsatz und Verkleidung gewährleistet eine makellose Optik. Auf Wunsch kann
jedes Basisgerät mit zusätzlichen Elementen wie Sockel, Warmluftmantel, Speicherringen etc. individuell ergänzt
werden und die beweglichen Elemente dieser Kamine können selbst im eingemauerten Zustand ausgebaut
werden. Der flexible Rauchabgang ermöglicht eine geringere Einbauhöhe und der Einbau der Geräte ist sowohl
mit als auch ohne Sockelbau möglich.
Erholung und Entspannung daheim pur! – Die Flex-Line verwandelt jedes Zuhause in eine wahre
Wellness-Oase
Auch bezüglich Design lässt die Flex-Line keine Wünsche offen. Denn in dieser Linie wird auf jegliche störenden
visuellen Reize verzichtet, um den Blick ganz auf die facettenreiche Schönheit des knisternden Feuers zu richten.
Der edle, zeitlose Stil jedes einzelnen Modells stellt sicher, dass es sich mühelos in jede Inneneinrichtung
einfügen lässt. Und sagt man dem warmen Schein einer Kerze bereits harmonisierende Wirkung nach, so
multipliziert sich der wohltuende Effekt beim Tanz eines Kaminfeuers um ein Vielfaches. Dass es sich dabei nicht
zuletzt aufgrund der hochwertigen Qualität der Luxus-Feuerstellen um eine Anschaffung fürs Leben handelt,
muss wahrscheinlich nicht extra erwähnt werden.
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Ob Sie für sich alleine oder als Paar neue wohnliche Akzente setzen oder der gesamten Familie eine Freude
bereiten möchten, ein Flex-Line-Kamin verfügt über die Urkraft des Feuers. Und so haben Ihnen die
Herausforderungen des Alltags nichts mehr an, da Sie am Ende eines arbeitsreichen Tages an Ihre ganz
persönliche Oase der Ruhe und Entspannung zurückkehren und beim Schein des Feuers einfach Ihre Seele
baumeln lassen können. Denn dass ein ursprünglicherer Lebensstil in einem natürlichen Ambiente einen
gesundheitsfördernden Gegenpol zur permanenten Abrufbarkeit und Digitalisierung der heutigen Gesellschaft
bildet, dürfte inzwischen bekannt sein. Entsprechend bietet Ihnen ein Kamin die Möglichkeit, einen anregenden
Abend vor dem flackernden Feuer zu geniessen und sich einfach vom Knistern der Flammen in das Reich der
Fantasie forttragen zu lassen.
Verlieren Sie nun also keine kostbare Zeit. Machen Sie sich bei Ihrem Rüegg Studio ganz in Ihrer Nähe mit der
neuen Flex-Line-Produktlinie vertraut. Lassen Sie sich beraten und zaubern Sie sich die Magie des Feuers in Ihre
eigenen vier Wände. Unsere Partner finden Sie unter www.ruegg-studio.com
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Rüegg VIOLINO aus der Flex-Line
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