PRESSE-INFORMATION

VISIO GAS
Wohnraumfeuerung mit Gas neu definiert
Mit einem VISIO Gas-Kamin von a t t i k a lassen sich ungeahnte Feuer-Träume verwirklichen. Die
Einsätze in Premium-Qualität überzeugen mit wunderschönem Flammenbild und schlichtem Design. Die
geringe Einbautiefe dieser ganzen Serie an Gas-Kaminen, die es in 16 verschiedenen Formen und
Dimensionen gibt, lässt viel Raum für die individuelle architektonische Gestaltung bis auf eine Breite
von sage und schreibe 160 Zentimeter. Alle Geräte sind auch rahmenlos erhältlich.
Die Entwicklung dieser durchdachten Gas-Kamin-Serie hat zwar viel Zeit in Anspruch genommen im
Hause a t t i k a , die Mühen haben sich aber gelohnt. Denn entstanden ist – so der Tenor anlässlich
der Präsentationen auf Messen in Deutschland und Frankreich – nicht weniger als das schönste
Gasfeuer mit Keramikscheit-Brenner im Markt!
Und tatsächlich: Alle VISIO GAS Geräte bestechen mit schönem und vor allem naturgetreuen
Flammenbild. Die integrierten Boden- und Holzscheitbrenner erzeugen im Zusammenspiel höchst
realistische und angenehm ruhige Gasflammen. Mit „LEDglow“ lässt sich zudem eine mehrstufige
Glutimitationsfunktion zuschalten, die überraschend echt aussieht.

Ein besonderer Vorzug der neuen VISIO Gas-Kamine sind die aus Keramik teilweise in Handarbeit
gefertigten, überaus realistischen Holzscheit-Imitate im Feuerraum. Sie sehen auch dann gut aus, wenn
das Feuer einmal nicht brennt. Auf dem Feuerraumboden sorgt eine ausgeklügelte Komposition aus
Elementen verschiedener Materialien im Betrieb für gemütliche Glimm-Effekte.
Bedienen lassen sich alle VISIO Gas-Kamine über die mitgelieferte Fernsteuerung oder optional mit der
intuitiven MyFire App. Einmal via Wi-Fi verbunden lassen sich Flammenhöhe und Heizleistung über jedes
beliebige mobile Gerät den Bedürfnissen anpassen. Darüber hinaus lassen sich Thermostat- und TimerFunktionen programmieren. Besonders praktisch ist die ECO MODE Funktion. Dieses Programm ändert in
unregelmässigen Abständen die Flammenhöhe autonom, wodurch ein besonders realistisches
Feuervergnügen entsteht und noch dazu der Gasverbrauch deutlich reduziert wird.
Bei der Attika Feuer AG mit Sitz in Cham in der Schweiz ist man stolz auf bereits über 10 Jahre Erfahrung
mit Gas-Feuerstellen. Seit Jahren leistet sich das Unternehmen in diesem Bereich ein eigenes
Produktmanagement- und Service-Team für die Beratung von Architekten, Bauherren und Fachhändler
bei Fragen zur Planung und Umsetzung anspruchsvoller Gas-Feuerstellen-Projekte. Zudem verfügen die
Schweizer über einen eigenen Kundendienst für Gas-Kamine für den gesamten deutschsprachigen Raum.
Alle VISIO Gas-Kamine verfügen über die CE-Kennzeichnung für Europa und das SVGW-Zertifikat für die
Schweiz.

Bilder
Hochauflösendes und professionelles Bildmaterial bieten wir Ihnen unter dem folgenden
Link zum Download an:
VISIO GAS
https://www.dropbox.com/sh/67a26qgjuin2qm6/AACy228TxxZSMwsmzkIBhQCWa?dl=0

Über das Unternehmen Attika Feuer AG
Mit Kaminöfen, Kamineinsätzen, Gas-Produkten und Outdoor-Feuerskulpturen kennt die Attika
Feuer AG sich aus. Seit über 35 Jahren entwickelt a t t i k a mit viel Leidenschaft Öfen und ist heute
ein führender Entwickler, Markenhersteller und Anbieter von Feuerstellen in Premium-Qualität.
Diverse Feuerstellen sind Träger zahlreicher internationaler Design-Preise. Das Unternehmen
beschäftigt 130 Mitarbeitende und hat Vertretungen an dreizehn europäischen Standorten sowie in
Nordamerika, Australien, Neuseeland und Japan. Sitz der AG ist Cham in der Schweiz.
www.attika.ch / www.attika-shop.ch / info@attika.ch
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