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wir geben den mehrwertsteuer vorteil an sie weiter und senken unsere endpreise.
die orange 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.

metatisch

standard

kautschuk & linoleum basic

laminat weiß

70 × 55 × 55
120 × 80 × 74
150 × 75 × 74
160 × 80 × 74
180 × 90 × 74 inkl. stahltraverse

729,64
793,44
986,00
1.061,40
1.265,56

629,00
684,00
850,00
915,00
1.091,00

686,72
729,64
836,36
885,08
1.061,40

preis des nächst größeren formats

+ 114,84

+ 99,00

tischbeine

zum transport abschraubbar

70 - 160 länge
180 länge

4 × 4 quadratrohr
5 × 5 quadratrohr

pulverbeschichtet wahlweise
aluminium grau
feinstruktur weiß

elox ral 9006 oder
ral 9010

836,36

721,00

592,00
629,00
721,00
763,00
915,00

sonder- und zwischenformate
programmierpauschale

tischkante
birke schichtholz

optionen und zubehör

nicht bei basic erhältlich

furnieroberfläche
birke, buche, esche, lärche
ahorn, eiche, olivesche, platane
kirsche, walnuss
massivholzkante
in performa holzarten

+ 20 %
+ 25 %
+ 30 %

118,32

102,00

395,56
395,56
38,28

341,00
341,00
33,00

tischbeine
verchromt
edelstahl gebürstet
5 × 5 quadratrohr bei 70 - 160 länge
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preise in € inkl. 16 % mwst. exkl. mwst. 		

alle maße in cm

metatisch

optionen und zubehör
ansteckplatte
kautschuk & linoleum
für tisch 70 × 55 × 55
für tisch 120 × 80 × 74
für tisch 150 × 75 × 74
für tisch 160 × 80 × 74
für tisch 180 × 90 × 74
anbringung

papierablage
din a4 metall pulverbeschichtet
feinstruktur weiß ral 9010

einseitig 60 breit

252,88
267,96
283,04
296,96
312,04

218,00
231,00
244,00
256,00
269,00

beidseitig je 30 breit

487,20
502,28
516,20
531,28
546,36

420,00
433,00
445,00
458,00
471,00

in die mechanik der tischplatte einzuschieben,
die ansteckplatten sind abnehmbar und separat zu verstauen

118,32

102,00

materialwahl und lieferzeit
kautschuk & linoleum
laminat weiß
lieferzeit
basic

oberfläche in über 20 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unserer
farbpaletten, träger und kanten birke schichtholz
oberfläche in laminat weiß, träger und kanten birke schichtholz
6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

vorrätig

ausschließlich in 150 × 75 × 74 mit oberfläche linoleum 4166 charcoal
(anthrazit) oder linoleum 4176 mushroom (warmes lichtgrau)
mit kante birke schichtholz und tischbeinen 4 × 4 pulverbeschichtet
aluminium grau elox ral 9006
1 - 2 wochen lieferzeit

alle maße in cm

preise in € inkl. 16 % mwst. exkl. mwst. 		
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