Kirami Kirami FinVision® Experience Bademäntel
Nach dem Saunieren und stimmungsvollen Bademomenten im Badefass ist es
schön, sich in etwas Warmes und Leichtes einzuwickeln und sich weiter zu
entspannen. Der Kirami FinVision® Experience Bademantel verfügt über eine
breite Kapuze, die sich komfortabel über den Kopf ziehen lässt. Die Kapuze
fällt schön über die Schultern und verleiht dem Bademantel auch dann eine
ausdrucksstarke Optik, wenn sie nicht benutzt wird. Der Bademantel hat in die
Nähte eingenähte Seitentaschen, die unauffällig, aber praktisch und tief sind,
um darin kleine Gegenstände zu verstauen. Der Bademantel wird durch einen
Gürtel geschlossen gehalten.
Kirami FinVision® Experience Bademäntel sind lässig, stilvoll und zeitlos. Die
aus 100 % Baumwolle gefertigten Bademäntel sind atmungsaktiv und sorgen
weder für Juckreiz noch für Hautirritationen. Dank ihrer hohen Qualität sind sie
langlebig und besonders waschbeständig. Der Unisex-Bademantel ist sowohl
für Männer als auch für Frauen geeignet. Die verfügbaren Größen sind S/M,
L/XL und XXL/3XL. Bitte überprüfen Sie die passende Größe anhand der
Größentabelle.
Wussten Sie, dass Schmutz nicht durch Wärme, sondern durch Enzyme
entfernt wird? Dank der Weiterentwicklung der Reinigungsmittel ist der
Einfluss der Temperatur beim Waschvorgang heute geringer als früher.
Waffelbademäntel aus Baumwolle können bedenkenlos bei 40°C gewaschen
werden. Das ist eine gute Temperatur für das Material und senkt gleichzeitig
den Energieverbrauch Ihrer Waschmaschine.
Bademäntel, Badetücher und Saunaauflagen der Kirami FinVision®
Experience zeichnen sich durch eine einheitliche Farbgestaltung aus, um
Ihnen ein farblich harmonisches Erscheinungsbild zu bieten, das sich auch in
Ihren Wellnessbereich hervorragend einfügt.
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.
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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.
Der Kirami FinVision® Experience -Waffelbademantel ist in einem zarten Rosa
gehalten - ein hochwertiger Unisex-Bademantel in Größe S/M.Entspannen Sie
sich und genießen Sie Ihren Wellnessmoment in einem bequemen Kirami
FinVision® Experience -Waffelbademantel in vollen Zügen.

Technische Information
GEWICHT

0.5 kg

PRODUKTCODE

3339

Warmer feelings.

www.kirami.fi

