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module 25

51/102/153 x 38 x 25 

51/102/153 x 50 x 25 
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module 37,5

51/102/153 x 50 x 37,5

51/102/153 x 38 x 37,5

51/102/153 x 50 x 37,5

51/102/153 x 38 x 37,5
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konfigurationsbeispiele

slideboard 

schuhbank

mediaset

aug 2011                  alle maße in cm 03
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kautschuk & linoleum furnier

klappfront

  51 × 38 × 25  520,–  437,–  708,–  595,–
102 × 38 × 25  761,–  639,– 1.082,–  909,–
153 × 38 × 25 1.181,–  992,– 1.522,– 1.279,–

  51 × 50 × 25  572,–  481,–  756,–  635,–
102 × 50 × 25  835,–  701,– 1.161,–  975,–
153 × 50 × 25 1.302,– 1.094,– 1.643,– 1.381,–

aufpreis auszüge

innenauszug hinter der klappfront 
innenmaß 42,8 x 42,8 x 16

 236,–  198,–

frontauszug mit durchgehender front

modulbreite   51 inkl. 1 schubkasten  236,–  198,–
modulbreite 102 inkl. 2 schubkästen  467,–  393,–
modulbreite 153 inkl. 3 schubkästen  698,–  587,–
innenmaß je 42,8 x 42,8 x 16

kabel- und lüftungsöffnung  
in rückwand

24 × 6    57,–    48,–
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kautschuk & linoleum furnier

klappfront

			51	×	38	×	37,5 	 625,– 	 525,– 	 856,– 	 719,–
	102	×	38	×	37,5 	 913,– 	 768,– 1.297,– 1.090,–
	153	×	38	×	37,5 1.417,– 1.191,– 1.827,– 1.535,–

			51	×	50	×	37,5 	 687,– 	 578,– 	 908,– 	 763,–
	102	×	50	×	37,5 1.008,– 	 847,– 1.391,– 1.169,–
	153	×	50	×	37,5 1.559,– 1.310,– 1.969,– 1.655,–

aufpreis auszüge

innenauszug	hinter	der	klappfront	
innenmaß	42,8	x	42,8	x	28

	 246,– 	 207,–

frontauszug	mit	getrennten	fronten

modulbreite			51	inkl.	1	schubkasten 	 246,– 	 207,–
modulbreite	102	inkl.	2	schubkästen 	 489,– 	 411,–
modulbreite	153	inkl.	3	schubkästen 	 730,– 	 613,–
innenmaß	je	42,8	x	42,8	x	28

kabel- und lüftungsöffnung  
in rückwand
24	×	6	 	 		57,– 	 		48,–
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kautschuk & linoleum

slideboard 4.651,– 3.908,–

102 × 38 × 25   761,–   639,–
153 × 38 × 25 1.181,–   992,–
  51 × 50 × 25   572,–   481,–
102 × 50 × 25   835,–   701,–
153 × 50 × 25 1.302,– 1.094,–

mediaset 1.989,– 1.672,–

  51 × 50 × 25   572,–   481,–
153 × 50 × 25 1.302,– 1.094,–
kabel- und lüftungsöffnungen 
24 × 6
in zwei rückwänden

  115,–     97,–

schuhbank 3.050,– 2.563,–

102 × 38 × 25   761,–   639,–
153 × 50 × 37,5 1.559,– 1.310,–
frontauszug
mit getrennten fronten
modulbreite 153 inkl. 3 schubkästen   730,–   613,–
innenmaß je 42,8 x 42,8 x 28
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linoleum

standard farben 
alle anderen farben 15 % aufpreis

4157 pearl 4176 mushroom 4132 ash 4023 nero

kautschuk

standard farben
alle anderen farben 15 % aufpreis

6178 2485 2716 2981

2144 0131

furnier

standard furniere
alle anderen furniere 15 % aufpreis

walnuss eiche birke platane

lärche
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die farbdarstellung

kann abhängig von druckereinstellungen oder bildschirmdarstellung vom original farbton abweichen.

der linoleumhersteller informiert

wie bei fast allen oberflächenmaterialien besteht die möglichkeit, dass muster aus verschiedenen produktionen kleine 
farbunterschiede aufweisen. diese tatsache ist bei eventuellen nachbestellungen zu berücksichtigen.

während der letzten phase des produktionsprozesses kann ein gelblicher schleier, der sogenannte trockenkammerfilm, auf der 
oberfläche entstehen. dieser ist insbesondere bei hellen farben sichtbar, verschwindet aber bei tageslichteinwirkung völlig, und das 
linoleum erhält seine originalfarbe. die dauer dieses prozesses hängt von der vorherrschenden lichtintensität ab.

der kautschukhersteller informiert

produktionsbedingte farbabweichungen sowie technische veränderungen, die der verbesserung der produkte dienen, behalten wir 
uns vor

.
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