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die preisliste ist gültig ab 01. oktober 2021.
die petrolfarben gekennzeichneten preise sind die preise exklusive mehrwertsteuer für deutschland und
gleichzeitig die nettoverkaufspreise außerhalb deutschlands. hinzu kommen die landesspezifische mehrwertsteuer
und gegebenenfalls weitere kosten für den transport und die einfuhr in das jeweilige bestimmungsland.

45

container

standard

kautschuk & linoleum basic

monolithisch

breite 45
1 schubkasten, höhe ¼ &
1 fach offen, höhe ¾
2 schubkästen, höhe ½
2 schubkästen, höhe ¼ & ¾
4 schubkästen, höhe ¼
1 drehtür, inkl. 1 fachboden
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breite 90
4 schubkästen, höhe ¼
2 schubkästen, höhe ½
2 schiebetüren, inkl. 1 fachboden
aluminium fronten
2 schiebetüren, inkl. 1 fachboden
klar- / mattglas fronten
möbelfüße
verstellgleiter oder rollen

nach wahl ohne aufpreis

optionen und zubehör

nicht bei basic erhältlich

furnieroberfläche
birke, buche, esche, lärche
ahorn, eiche, olivesche, platane
kirsche, walnuss

+ 15 %
+ 20 %
+ 25 %

kante massivholz
in performa holzarten
bombiert und geölt

+ 8%
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preise in € inkl. 19 % mwst. exkl. mwst. 		

alle maße in cm

45

container

optionen und zubehör

nicht bei basic erhältlich

schubladenfronten

auf anfrage möglich

belegt mit linoleum gemäß
unserer farbpalette
zubehör für container breite 45
herausnehmbare aufbewahrung von
143,–
hängeregistratur für schubkasten, höhe ¾
sondermaße

121,–

auf anfrage möglich

materialwahl und lieferzeit
kautschuk & linoleum

lieferzeit
monolithisch

lieferzeit
basic

korpus in über 20 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren
farbpaletten, trägermaterial birke schichtholz mit kanten bombiert und
geölt. schubkastenfronten, böden und korpusrückwand aluminiumfarben.
6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich
korpus in über 20 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren
farbpaletten. korpusvorderkanten, rückwand und schubkastenböden
monolithisch in korpus außenfarbe belegt. schubkastenfronten aluminium.
6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

vorrätig

korpus, schubladen und fronten in birke schichtholz mit bombierten
kanten, farbe identisch für korpus, schubladen und fronten nach wahl
gemäß unserer farbpalette birke schichtholz.
1 - 2 wochen lieferzeit

alle maße in cm

preise in € inkl. 19 % mwst. exkl. mwst. 		
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