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die orange gekennzeichneten preise sind die preise exklusive mehrwertsteuer für deutschland und gleichzeitig 

die nettoverkaufspreise außerhalb deutschlands. hinzu kommt die landesspezifische mehrwertsteuer und 

gegebenenfalls weitere kosten für den transport und die einfuhr in das jeweilige bestimmungsland. 



16 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

garderobe

standard kautschuk & linoleum basic

80 × 80 × 4  inkl. 6 haken  911,–  766,–  790,–  664,–

60 × 90 × 4  hochformat           "  911,–  766,–  790,–  664,–

90 × 60 × 4   querformat            "  911,–  766,–  790,–  664,–

90 × 90 × 4  inkl. 8 haken 1.130,–  949,–  977,–  821,–

100 × 100 × 4              " 1.257,– 1.057,– 1.104,–  928,–

120 × 45 × 4             " 1.155,–  971,– 1.002,–  842,–

150 × 45 × 4             " 1.328,– 1.116,– 1.143,–  960,–

180 × 45 × 4             " 1.443,– 1.212,– 1.251,– 1.051,–

gesamttiefe inkl. haken max 12 cm 



 garderobe

17preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

kern mdf schwarz, montageset und bohrschablone anbei

lieferzeit 6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

basic

vorrätig

ausschließlich in linoleum 4166 charcoal (anthrazit)

1 - 2 wochen lieferzeit

optionen und zubehör

folienoberfläche weiß + 15 %

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 20 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 25 %

kirsche, walnuss + 30 %

zubehör edelstahl gebürstet

tiefe kleiderstange / zeitungsablage  106,–    89,–

kleiderstange  123,–  103,–

tablar  106,–    89,–

tablar 1/2    77,–    64,–

haken standard stk.    23,–    19,–

haken klein stk.    18,–    15,–

haken hörnchen stk.    30,–    25,–

haken mit geöffneter rundung stk    30,–    25,–

tablar 
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