
Kirami Kirami FinVision -Terrasse Nordic
misty

Die Kirami FinVision Terrasse für die Nordic misty-Serie ist ein fertiges Modul,
das sich leicht mit anderen Nordic misty-Gebäuden verbinden lässt. Die
Terrasse kann zwischen der Sauna, der Umkleidekabine oder der Lounge
installiert werden. Alternativ kann die Terrasse auch als Erweiterung an eine
Sauna oder eine Umkleidekabine angebaut werden, so dass die überdachte
Terrasse als gemütlicher Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Eine dritte
Möglichkeit besteht darin, die Terrasse als separates Modul zu erwerben, zum
Beispiel als überdachte Sonnenterrasse oder Sommerküche. Die
Terrassenmodule sind in verschiedenen Größen erhältlich und können auch
miteinander verbunden werden, wenn Sie eine größere Terrassenfläche
wünschen. Die Fantasie, Ihr persönlicher Einrichtungsgeschmack und Ihr
Garten sind die einzigen Grenzen, wenn es darum geht, wie dieses
Zusatzmodul, wie auch andere Teile der Sauna, miteinander verbunden
werden können, um das perfekte Ensemble für Sie zu erschaffen.

Die Terrasse besteht aus einer Rückwand, einem Dach, einem Boden und
zwei Stützbalken links und rechts an der Vorderseite. Die Außenverkleidung
der Terrassenrückwand wurde aus den gleichen Fichtenpaneelen (STS-Profil)
wie bei der Nordic misty -Sauna gefertigt. Die Innenseiten der Rückwand und
das Dach bestehen aus wärmebehandelten 3D-Holzlamellen, was den
Gebäuden eine ansprechende, lockere Optik verleiht. Die beiden Balken an
der Vorderseite der Terrasse ermöglichen das spielend leichte Verbinden der
Terrassenmodule mit den Nordic misty-Gebäuden auf verschiedene Weise.
Der Terrassenboden besteht aus wärmebehandeltem Kiefernholz, wodurch
die Struktur der Terrasse gleichmäßig und leicht wirkt. Das Dach der Terrasse
lässt sich dank des einheitlichen Clicklock-Dachmaterials und der Konstruktion
leicht mit den anderen Nordic misty-Modulen verbinden.

Diese kleinere Terrasse ist eine gute Ergänzung zu einer Sauna oder einem
Umkleideraum und bietet Platz für einen kleinen Ruhebereich oder eine
Außendusche.

Die Terrasse kann auch als separates Modul genutzt werden, zum Beispiel als
überdachte Sonnenterrasse. Diese kleinere Sonnenterrasse bietet zum
Beispiel Platz für eine Sonnenliege. Die Terrasse wird auf einer vorbereiteten,
ebenen Fläche aufgestellt. Das Gebäude muss nicht mit anderen Gebäuden
verbunden werden, wenn Sie dies nicht wünschen.

Ein Liegestuhl, ein gutes Buch, Ihre Lieblingsmusik und ein erfrischendes
Getränk lassen Ihre Pause an einem sonnigen Tag an diesem geschützten Ort
noch entspannter werden.

Die kleine Terrasse kann auch mit einer oder mehreren Terrassen der Größe
M kombiniert werden, wenn Sie z. B. eine größere Sonnenterrasse wünschen.
Es spricht zudem nichts dagegen, die Terrasse zu einem späteren Zeitpunkt z.
B. mit einem Saunagebäude zu verbinden.

Verbinden der Terrasse mit Sauna/Umkleideraum/Lounge:

Die Terrasse wird an die Sauna oder Umkleidekabine angebaut und unten an
den Transportstützen verbunden. Das Dach wird mit einem U-Profil-Blech
verbunden. Die Terrasse kann an die Sauna und Umkleidekabine angebaut
werden oder als offene Terrasse enden.

Beleuchtung:

Zwischen der Rückwand und dem Dach der Terrasse befinden sich LED-
Lichtbänder. Diese indirekte Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre
und hebt die Konturen der 3D-Paneele hervor. Außerdem ist eine LED-
Leuchte in die Decke eingelassen, um bei Bedarf zusätzliches Licht auf die
Terrasse zu bringen. An der Rückwand ist ein 2-Tasten-Lichtschalter
angebracht, mit dem Sie beide Leuchten separat steuern können.

Anschluss der Terrassenbeleuchtung an das Stromnetz:

Alle elektrischen Anschlüsse für die Terrasse sind bereits vorbereitet und
funktionieren nach dem Prinzip "Plug and Play". Die Lichtsteckdose befindet
sich im unteren Bereich der Terrasse.

Abmessungen der kleineren Terrasse der Größe S:



Breite: 1500 mm
Länge: 2300 mm
Höhe: 2550 mm

Technische Information

GEWICHT 800 kg
PRODUKTLÄNGE 230 cm
PRODUKTBREITE 225 cm
PRODUKTHÖHE 255 cm
PRODUKTCODE 3654

Warmer feelings. www.kirami.fi


