
WELTWEITE INNOVATION
MIT INTERNATIONALEM PATENT
Mit einer Gaszufuhr, die über den Deckenflansch 
durch das luftdichte Rauchrohr zum Brenner 
erfolgt, aber gleichzeitig die legendäre Drehbarkeit 
um 100 Grad des Feuerraums bewahrt, 
sorgt FOCUS für eine echte technologische 
Meisterleistung und eine Weltpremiere, 
die bereits international patentiert wurde.

Focus präsentiert den

GYROFOCUS 
GASBEFEUERT

FOCUS bringt eine Weltneuheit mit internationalem Patent auf den Markt: Der Gyrofocus, 

Kultmodell der Marke, ist jetzt mit modernster Gastechnologie ausgestattet und bewahrt 

gleichzeitig seine legendäre Drehbarkeit des Feuerraums. Diese weltweit einzigartige technologische 

Meisterleistung erfüllt die neuesten Umweltschutzstandards und wurde im Kernbereich des 

Designklassikers der Marke integriert. Focus setzt wieder einmal neue Maßstäbe.
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Die Ikone
neu erfunden

Hier die Bilder herunterladen

https://www.focus-creation.com/ressources/GyroGaz.zip


BEDIENKOMFORT PER FINGERTIPP
Es ist ein praktisches, leicht zu wartendes Kaminfeuer 
ohne lästiges Holznachlegen. Seine großzügigen, 
spektakulären Flammen und die naturgetreuen 
Keramikscheite imitieren perfekt das traditionelle 
Kaminfeuer mit Holzscheiten und flackerndem 
Flammenspiel. Dank seiner kontrollierten Heizleistung 
von 13 kW ohne jeglichen Funkenflug, kann dieser 
Kamin über jedem Bodenbelag installiert werden, 
insbesondere über Parkett, ohne dass hierfür 
eine bodenschützende Platte erforderlich ist – 
lediglich der Sicherheitsabstand ist einzuhalten. 
Als erster freihängender und drehbarer Gaskamin 
wird der Gyrofocus mit einer Fernsteuerung 
bedient: sofortige Zündung, Einstellung der 
Flammenintensität und Wärmeleistung mit 
entsprechender Programmierung für kontrollierte, 
konstante und behagliche Wärme.
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DIE FREUDE AM KAMINFEUER
IM URBANEN WOHNBEREICH
Dieser Kaminklassiker ist geruchlos und emissionsfrei 
und lässt sich problemlos in jeder Wohnung 
integrieren. Dank seiner überzeugend einfachen 
Bedienung eignet er sich auch für Lounge- und 
Empfangsbereiche großer Hotels, Restaurants 
oder Einrichtungen mit Publikumsverkehr. 

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Mit seiner Spitzentechnologie kann der gasbefeuerte 
Gyrofocus nicht ohne vorherige technische Analyse 
der räumlichen Gegebenheiten verkauft werden. Seine 
Installation muss von fachspezifisch ausgebildeten 
Focus-Vertriebspartnern durchgeführt werden. Das 
Modell ist mit einem Deckenflansch ausgestattet, 
der speziell für den Durchgang der Gasleitung 
ausgelegt ist. Kamin und Brenner werden über eine 
batteriebetriebene Fernbedienung gesteuert.
Erhältlich in Schwarz oder Weiß.
Leistungsdaten des gasbefeuerten Gyrofocus:
•   Erdgasbetrieb:
    * Wärmeleistung = 13,5 kW
    * Verbrauch = 1,26 m3/heure
•  Propangasbetrieb:
    * Wärmeleistung = 13 kW
    * Verbrauch = 0,373 m3/Stunde

FOCUS, CREATE BEYOND CONVENTION
Seit mehr als 50 Jahren setzt sich FOCUS auf allen Kontinenten über Konventionen hinweg. 

FOCUS war das erste Unternehmen, das die Feuerstelle aus ihrem Mauerdasein befreite, um sie 
in den Mittelpunkt des Wohnbereichs und damit der Aufmerksamkeit zu bringen.

Mit dem GYROFOCUS, einer echten Ikone unter den Kaminen, ist FOCUS endgültig zu 
einer internationalen Design-Legende geworden. FOCUS ist mehr als nur Kamine: FOCUS 

schafft Überraschungen, Emotionen und Ereignisse. FOCUS schreibt Geschichte.
FOCUS beschäftigt an die 120 Mitarbeiter an zwei Standorten. Fest in der Region verankert, 

zwischen den Cevennen und der Provence, und stolz auf ihr „Made in France“, ist die Marke FOCUS 
nicht nur auf die heimischen Märkte ausgerichtet, sondern in allen Kulturkreisen beliebt.

Mehr Informationen unter: www.focus-kamin-design.de/50-jahre-focus
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