Kirami Kirami FinVision Experience Saunaauflage
Aus Liebe zum Saunieren und voller Respekt vor dem Feeling, das unsere
Kirami FinVision -Sauna ausstrahlt, haben wir unsere eigene, hochwertige
Kirami FinVision Experience-Saunaauflagenlinie (Pefletti) für Saunaliebhaber
entwickelt. Lassen Sie den Alltag hinter sich bei genussvollen Aufgüssen, und
die perfekt ausgearbeiteten Textilien heben die Stimmung noch ein Stückchen
weiter. Erleben Sie Momente des Luxus inmitten des Alltags. Genießen Sie
das Leben mit entspannten und wohligen Gefühlen - Kirami Warmer feelings.
Die hochwertige Kirami FinVision Experience Saunaauflage wird aus 100 %
Baumwolle gefertigt und fühlt sich sehr angenehm an. Sie ist 45x55 cm groß
und behält auch nach dem Waschen ihre Form und Farbe. Die aus Baumwolle
gefertigte Saunaauflage ist atmungsaktiv, sorgt weder für Juckreiz noch für
Hautirritationen und ist dank ihrer robusten Qualität langlebig. Bei 40 °C
waschen.
Bademäntel, Badetücher und Saunaauflagen der Kirami FinVision Experience
zeichnen sich durch eine einheitliche Farbgestaltung aus. Farblich aufeinander
abgestimmte Produkte sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild in Ihrem
Wellnessbereich.
Kirami ist es wichtig zu wissen, woher unsere Produkte kommen.
Die Badetextilien von Kirami werden in Portugal hergestellt. Portugal ist ein
EU-Land, das nicht als Risikoland eingestuft ist. In Portugal ist der
Arbeitsmarkt gesetzlich geregelt, und die Behörden setzen das Gesetz auch
durch. Portugal hat die grundlegenden Konventionen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) ratifiziert. Nach den Grundsätzen der IAO sind alle
ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und
Diskriminierung zu beseitigen und die Vereinigungsfreiheit zu gewährleisten.
Wie entstand die Produktlinie Kirami FinVision Experience?
Kirami FinVision Experience steht unserer Meinung nach exakt für das, worum
es bei den Produkten von Kirami im Kern geht: um Erlebnisse, Genuss,
positive Erfahrungen. Bei der Entwicklung des Logos war es uns wichtig, im
grafischen Erscheinungsbild die zu Kiramis DNA gehörende Nähe zur Natur,
die Freude am Leben und die Ungezwungenheit hervorzuheben. Der Kirami
FinVision-Schriftzug wurde im typischen Kirami-Branddesign gehalten und
wird durch das leicht schräg gesetzte ”Experience” in einer Schriftart
vervollständigt, die einer Handschrift ähnelt. Die Schriftart mit ihrer kursiven,
nach vorne gerichteten Form und dem leicht schräg angeordneten Text
verkörpert Menschlichkeit, Freiheit, Unbekümmertheit und Kreativität. Das
Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab und wir sollten es genießen können. Der
Punkt am Ende des Wortes steht für Kompromisslosigkeit im positiven Sinne:
Kirami steht zu seinen Versprechen.
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Zum Kirami FinVision Experience Saunaauflagen-Set gehören zwei
hochwertige Saunaauflagen. Die eine kommt in elegantem Weiß-Grau daher,
bei der anderen handelt es sich um eine aus Baumwolle gefertigte, stilvolle
Saunauflage in charmant-romantischem Weiß-Rosa. Das ansprechend
gestaltete Streifendesign auf der Saunaauflage sorgt für ein lebendiges
Element auf den Saunabänken und wird die Stimmung beim Saunabaden
noch zusätzlich heben.

Technische Information
GEWICHT

0.5 kg

PRODUKTCODE

3348

Warmer feelings.
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