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HELOPAL

Gussmarmor in seiner schönsten Form
Seit ihrer Markteinführung hat sich die nur
15 Millimeter schlanke Innenfensterbank
von helopal zum Verkaufshit entwickelt. Für
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sor-
gen drei unterschiedliche Einbauvarianten.

Highlight für Designliebhaber
helopal setzt mit puritamo linea neue Maß-
stäbe in der modernen Architektur. Die
Design-lnnenfensterbank geht über die
bautechnische Notwendigkeit hinaus. Die
schmale Silhouette, eine reduzierte Farb-
gebung in harmonischen Uni-Farben und
die exzellenten Materialeigenschaften sind
ein Highlight für reduzierte Wohnkonzepte.
So positioniert sich puritamo linea als form-
schönes Gestaltungselement und besticht
mit nur 15 Millimeter Stärke durch ihren,
besonders schlanken Look. Mit puritamo
linea bieten wir für Designliebhaber auch
die Möglichkeit von Sonderanfertigungen.
Konkave oder konvexe Rundungen stellen
kein Problem dar. Damit können wir indi-

viduell auf Raumkonzepte eingehen und
diese maßgeblich beeinflussen", meint Ver-
kaufsleiter Günther Schaffelner.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Mit drei verschiedenen Einbauvarian-
ten sind auch in puncto Gestaltung keine

Die Schattenfuge sorgt für einen weiteren Blickfang.

Grenzen gesetzt. Ob klassischer Stan-
dardeinbau für zeitlose Ansprüche, ele-
gant bündig für schlichtes Wohngefühl
oder High-End-Variante mit Schattenfuge.
Beim Einbau mit Schattenfuge heben sich
Fensterbank und Wand optisch voneinan-
der ab und sorgen dadurch für ein beson-

deres Raumerlebnis. Dank
der hervorragenden Materi-
aleigenschaften von Guss-
marmor sind der Form- und
Farbgebung von helopal-
Produkten keine Grenzen
gesetzt. Mit den zusätzlichen
Einbauvarianten wird auch
bei den Gestaltungsmög-
lichkeiten allen Wünschen
Rechnung getragen. Nicht
zuletzt durch die vielfältigen
Möglichkeiten wird sich auch
die Nachfrage nach puritamo
linea sicher weiterhin stei-
gen", so Schaffelner weiter.
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