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Weniger ist mehr
mit puritamo linea
Drei Einbauvarianten
sorgen für vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten

helopal setzt mit der Design.innenfenster-
bank puritamo linea neue Maßstäbe in der
modernen Architektur. Mit drei verschie-
denen Einbauvarianten sind auch in
puncto Gestaltung keine Grenzen gesetzt.
Ob klassischer Standardeinbau für zeitlose
Ansprüche, elegant bündig für schlichtes
Wohngefühl oder High-End Einbau mit
Schattenfuge. Bei diesen Einbauvarianten
heben sich Fensterbank und Wand optisch
voneinander ab und sorgen dadurch für
ein besonderes Raumerlebnis.
Puritamo linea geht über die bautechni-
sche Notwendigkeit hinaus. Purismus und
schlichtes Design stehen im Vordergrund.
Eine schmale Silhouette, reduzierte Farb-
gebung in harmonischen Uni-Farben und
exzellente Materialeigenschaften zeichnen
die 1nnenfensterbank aus. So positioniert
sich puritamo linea als formschönes Ge-
staltungselement und besticht mit nur
15 mm Stärke durch ihren besonders
schlanken Look. Durch die außergewöhn-
lichen optischen und haptischen Eigen-
schaften wird die Designfensterbank allen
Ansprüchen gerecht. Mit puritamo linea
bieten wir für Designliebhaber auch die
Möglichkeit von Sonderanfertigungen.
Damit können wir individuell auf Raum-
konzepte eingehen und diese maßgeblich
beeinflussen. Mit diesen zusätzlichen
Einbauvarianten wird die Nachfrage
sicher weiter steigen." meint Verkaufslei-
ter Günther Schaffelner.
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puritamo linea ist aufs Maximum reduziert - denn weniger ist mehr! 0 helopat

Die Schattenfuge sorgt für einen weiteren Blickfang 0 helopal
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