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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.

150

metatisch

standard

kautschuk & linoleum basic

laminat weiß

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

789,–
859,–
1.068,–
1.149,–
1.369,–

743,–
789,–
905,–
957,–
1.149,–

663,–
722,–
897,–
965,–
1.151,–

905,–

761,–

624,–
663,–
761,–
805,–
965,–

sonder- und zwischenformate
preis des nächst größeren formats

+124,–

+104,–

programmierpauschale

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

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
35

+ 20 %
+ 25 %
+ 30 %

128,–

107,–

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

alle maße in cm

150

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

einseitig 60 breit

274,–
290,–
306,–
322,–
338,–

231,–
244,–
257,–
270,–
284,–

beidseitig je 30 breit

528,–
543,–
559,–
575,–
591,–

443,–
457,–
470,–
483,–
496,–

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

tischbeine
verchromt
edelstahl gebürstet
5 × 5 quadratrohr bei 70 - 160 länge
höhenverstellbar 70 - 105 cm,
5 × 5 quadratrohr, aluminium grau

428,–
428,–
42,–
450,–

360,–
360,–
35,–
378,–

128,–

107,–

papierablage
din a4 metall pulverbeschichtet
feinstruktur weiß ral 9010

materialwahl und lieferzeit
kautschuk & linoleum
laminat weiß
lieferzeit
basic

oberfläche in über 20 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unserer
farbpaletten, trägermaterial und kanten birke schichtholz
oberfläche in laminat weiß, trägermaterial 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)
trägermaterial und mit kanten birke schichtholz mit tischbeinen 4 × 4
pulverbeschichtet aluminium grau elox ral 9006
1 - 2 wochen lieferzeit

alle maße in cm

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