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Das ist praktisch und formschön – wie alle Produkte von L. Heinen

Loewe 
Individual
M it dem Home Cinema System 

Individual bietet Loewe mehr 
als eine Mill ion Möglichkeiten. Ob 
Farben, Formen, Soundoptionen, 
Aufstellvarianten oder technische 
Ausstattungen – das Individual 
System lässt sich wie kein anderes 
Home Entertainment System dem 
individuellen Geschmack anpassen. 
Höchste Standards gelten auch für 
die technischen Details .  So verfügen 
alle Modelle über eine LED Hinter-
grundbeleuchtung, die für eine her-
vorragende Farbwiedergabe und ein 
besseres Kontrastverhältnis bei 
gleichzeitig hoher Energiee�  zienz 
sorgt.  Die 400 Hz-Technik sorgt für 
die beste Darstellung von schnellen 
Bewegungen. Triple-Tuner und Fest-
plattenrecorder sind integriert und 
somit besonders einfach zu steuern. 
Die Individual Fernsehgerätelinie mit 
vier Bildschirmklassen in 32, 40, 46 
und 55 Zoll  Displaygröße ist mehr 
als Fernsehen. Sie ist ein einzigarti-
ges Produktkonzept, das ein perfekt 
aufeinander abgestimmtes Home 
Cinema System in herausragendem 
Design bietet.   ■

Abends auf dem Balkon oder der Terrasse das Knis-
tern der Holzscheide hören, das wärmende Feuer 

auf der Haut spüren und sich mit den Augen an der formschönen Edelstahl-
Feuerstelle (Modell GM-960) erfreuen – das hat Stil. Auch an das »Danach«, 
die Säuberung, ist gedacht: In einer Au� angschale werden Ruß und Asche 
aufgefangen und können so leicht entsorgt werden. Maße: 40 x 40 x 35 cm, 
Preis: 285 Euro. Mit der passenden Einsatzschale für Holzkohle und dem Grill-
rost kann die Feuerstelle zum Grill umfunktioniert werden. Preis: 79 Euro.   ■

Feuer

Passend zur Feuerstelle oder als Solitär 
ist die Laterne (Modell GM-963) mit ihrer 

stimmungsvollen Kerzenbeleuchtung ein echter Hingucker. Der 
Rahmen mit Tür ist aus Edelstahl und hat eingefasste Glasfens-
ter. Maße: 23 x 23 x 80 cm, Gewicht: ca. 3 kg, Preis: 250 Euro.   ■

Licht 


