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Mit dem ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® ebnet Focus den 
Weg für eine neue Produktreihe und führt seine Revolution 
im Bereich der Feuerstellen fort. Erneut setzt das französische 
Unternehmen, das alle seine Kamine in Cavaillon herstellt, auf 
neue technologische Maßstäbe: ein verblüffend realistisches 
holografisches Feuer, das eine sensorische Erlebniswelt 
verspricht und sich ideal in die zeitlose Eleganz der FOCUS-
Modelle einfügt.

Ein Patent mit zehn Innovationen wurde angemeldet, um diese 
Technologie entsprechend zu schützen, die sich im Herzen des 
ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® befindet. 

EINE NEUE ERFAHRUNG MIT DEM FEUER

Feuer ist ein archaisches Element, das mit der menschlichen 
Entwicklung untrennbar verbunden ist und auch heute noch vom 
Menschen in seiner ultramodernen Lebenswelt weiterentwickelt 
wird und es geht sogar so weit, dass das Feuer mit elektrisch 
oder Wasserdampf betriebenen Kaminen kopiert werden soll. 
Ein Beleg hierfür sind die absolut süchtig machenden Videos von 
Kaminfeuern, die auf YouTube und sogar Netflix zu sehen sind!

Die Kaminstelle als gesellig-zentraler Raum, der Menschen 
zusammenbringt, vereint und eine harmonische Atmosphäre 
schafft, wird von Focus jetzt neu erfunden mit einem Feuer, das 
Innovation und Realismus auf außergewöhnliche Art und Weise 
verbindet. Seit über 50 Jahren bricht Focus mit den Konventionen 
traditioneller Holz- und Gaskamine. Heute eröffnet sich eine 
weitere Alternative: das digitale Feuer! Focus ist Teil dieser 
neuen Ära und bietet das holographische Feuer an, das sich 
anschickt, einen neuen Platz im Herzen der Feuerstelle und der 
Wohnräume einzunehmen. 

Ein holografischer Display, der mit echten Keramikscheiten 
ausgestattet ist, bietet ein dreidimensionales Flammenschauspiel, 
das aus jedem Blickwinkel genossen werden kann. Zudem behält 
der ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® auch eine 80°-Drehung 
seines Feuerraums bei. 

Ergofocus Holographik ®

FOCUS erfindet die 

HOLOGRAPHIK ®

Feuerstelle

  Hier die Bilder herunterladen

https://focus-creation.com/cp/ergofocus_holographik.zip


FÜR ALLE DEKORATIONSPROJEKTE UND ORTE 
MIT PUBLIKUMSVERKEHR

Ob im intimen Ambiente einer Privatwohnung oder als 
Hingucker in einem Luxushotel – dieses holografische 
Feuer bietet dank seiner denkbar einfachen Installation und 
benutzerfreundlichen Bedienung ohne jeglichen Brennstoff 
grenzenlose Freiheiten.

Der ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® ist mit jedem noch 
so ausgefallenen Einrichtungsprojekt vereinbar, sei es in 
Privathaushalten oder an Orten mit Publikumsverkehr. 
Die Länge des Rauchrohrs, dessen Installation hier rein 
ästhetischen Zwecken dient, passt sich allen Deckenhöhen 
an. Keine einschränkenden Auflagen beim Anschluss 
und keine Schwierigkeiten bei der Installation! Lediglich 
eine Stromversorgung ist erforderlich, um die Feuerstelle 
anzuschließen, da sie brennstofffrei funktioniert.

Eine denkbar einfache Bedienung, die speziell für die 
Contract- und Retail-Segmente entwickelt wurde: Das 
Einschalten erfolgt über einen diskreten Ein/Aus-Schalter am 
Gerät, weiteren Einstellungen sind nicht erforderlich. Keine 
lästigen Bedienungsanleitungen, keine Fernbedienung für 
den täglichen Gebrauch und keine Applikationen, die die 
Bedienung durch ein Team erschweren würden. 

Der ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK® ist die gelungene 
Kombination aus problemloser Installation und maximaler 
Benutzerfreundlichkeit. Der ERGOFOCUS HOLOGRAPHIK™ 
ist die gelungene Kombination aus einfacher Installation und 
maximaler Benutzerfreundlichkeit. Er ist somit die perfekte 
Feuerstelle für Orte mit Publikumsverkehr, für die strenge 
Sicherheitsstandards gelten, wie Hotels, Restaurants und 
Geschäfte.
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EINE ANTWORT AUF DIE ÖKOLOGISCHEN 
HERAUSFORDERUNGEN

Die Umweltnormen wirken sich positiv und nachhaltig auf die 
Welt der traditionellen Kamine aus. Die Herausforderungen 
sind von größter Bedeutung und national geltende 
Vorschriften auf der ganzen Welt (wie z. B. PPA in Frankreich, 
DEFRA in England, 4 STELLE in Italien...) nehmen immer 
mehr zu und schränken die Verwendung von Holz- oder 
Gasbrennstoffen ein. Gleichzeitig werden Neubauten wie 
auch Gebäudesanierungen immer energieeffizienter und 
benötigen keine anspruchsvollen Heizlösungen mehr.

Angesichts dieser Herausforderungen wird der Kamin 
HOLOGRAPHIK® somit zu DER umweltfreundlichen Antwort 
für all diejenigen, die weiterhin das Vergnügen einer Feuerstelle 
ohne atmosphärische Emissionen genießen möchten.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

• Ergofocus Holographik® erhältlich in schwarz oder weiß
• Material: 3 mm dicker Stahl
• Rauchrohrlänge anpassbar an jeweilige Deckenhöhe
• Anschluss über eine herkömmliche Steckdose
• Ein/Aus-Taste
• Stromversorgung 220 V
• Stromverbrauch 26 W
• Ohne Brennstoff oder atmosphärische Emissionen
• Feuerraum um 80° drehbar
• Sicht auf dreidimensionale Flammen über holografischen Display
• Knisternde Feuergeräusche

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

https://www.focus-kamin-design.de/
https://www.focus-kamin-design.de/
https://www.facebook.com/FocusCreation.FR
https://www.pinterest.fr/FocusCreation/
https://www.instagram.com/focuscreation/
https://www.focus-kamin-design.de/50-jahre-focus

