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die nettoverkaufspreise außerhalb deutschlands. hinzu kommt die landesspezifische mehrwertsteuer und 
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0302 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

polsterbank l-bank

materialwahl und lieferzeit

farbwelten polster in 5 farbwelten mit polsterstoffen von kvadrat, korpus in über

40 kautschuk- und linoleumfarben mit empfehlungen je farbwelt

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

basic

vorrätig

ausschließlich in korpus linoleum 4166 charcoal (anthrazit)

mit polster farbwelt classic stoff kvadrat basel 183 (schwarz / weiß) 

1 - 2 wochen lieferzeit

materialwahl und lieferzeit

farbwelten polster in 5 farbwelten mit polsterstoffen von kvadrat, korpus in über

40 kautschuk- und linoleumfarben mit empfehlungen je farbwelt

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

standard farbwelten basic

100 × 40 × 45 1.711,– 1.437,– 1.455,– 1.223,–

110 × 40 × 45 1.889,– 1.588,–

möbelfüße 

wahlweise edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtet schwarz quadratrohr 3 × 3 cm höhe 15 cm

sondermaß

kleinere tiefe bis min 30 cm + 15 %

kürzere länge bis min 40 cm + 15 %

größere länge bis max 200 cm + 15 % + 8 % je angefangene 10 cm über 110 cm länge

optionen und zubehör nicht bei basic erhältlich

weißpolster ohne aufpreis (stoff wird kundenseitig gestellt)

für 100 × 40 × 45 polsterung mit stoff im format 140 × 80

für 110 × 40 × 45 polsterung mit stoff im format 150 × 80 

korpus material furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

möbelfüße  

verchromt 4 stk.  +160,–  +134,–

edelstahl 4 stk. höher als 15 cm  +116,–  +  98,–

standard farbwelten

150 × 80 × 45 2.859,– 2.403,–

 

möbelfüße 

wahlweise edelstahl gebürstet oder pulverbeschichtet schwarz quadratrohr 3 × 3 cm höhe 15 cm

optionen und zubehör

weißpolster ohne aufpreis (stoff wird kundenseitig gestellt)

für 150 × 80 × 45 polsterung mit stoff im format 190 × 120

korpus material furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

möbelfüße   

verchromt 5 stk.  207,–  174,–



0504 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

performanuf  |  slideboard-system performanuf  |  slideboard-system

kautschuk & linoleum  furnier

klappfront höhe 25

  51 × 38 × 25  717,–  603,–  977,–  821,–

102 × 38 × 25 1.049,–  882,– 1.492,– 1.254,–

153 × 38 × 25 1.629,– 1.369,– 2.097,– 1.762,–

  51 × 50 × 25  789,–  663,– 1.042,–  875,–

102 × 50 × 25 1.151,–  968,– 1.600,– 1.344,–

153 × 50 × 25 1.796,– 1.509,– 2.265,– 1.903,–

optionen und zubehör

aufpreis auszüge für höhe 25

innenauszug hinter der klappfront

 

innenmaß 42,8 × 42,8 × 16  326,–  274,–

frontauszug 

mit durchgehender oder getrennter front

modulbreite   51 inkl. 1 schubkasten  326,–  274,–

modulbreite 102 inkl. 2 schubkästen  645,–  542,–

modulbreite 153 inkl. 3 schubkästen  963,–  809,–

innenmaß je 42,8 × 42,8 × 16

klappfront auf modul 51 cm geteilt

je teilung    44,–    37,–

kabel- und lüftungsöffnung in rückwand

24 × 6    79,–    67,–

kautschuk & linoleum furnier

klappfront höhe 37,5

   51 × 38 × 37,5  862,–  724,– 1.181,–  992,–

 102 × 38 × 37,5 1.260,– 1.059,– 1.788,– 1.503,–

 153 × 38 × 37,5 1.953,– 1.641,– 2.519,– 2.116,–

   51 × 50 × 37,5  948,–  797,– 1.252,– 1.052,–

 102 × 50 × 37,5 1.390,– 1.168,– 1.917,– 1.611,–

 153 × 50 × 37,5 2.150,– 1.806,– 2.715,– 2.282,–

optionen und zubehör

aufpreis auszüge für höhe 37,5

innenauszug hinter der klappfront

 

innenmaß 42,8 × 42,8 × 28  338,–  284,–

frontauszug 

mit durchgehender oder getrennter front

modulbreite   51 inkl. 1 schubkasten  338,–  284,–

modulbreite 102 inkl. 2 schubkästen  673,–  565,–

modulbreite 153 inkl. 3 schubkästen 1.006,–  845,–

innenmaß je 42,8 × 42,8 × 28

klappfront auf modul 51 cm geteilt

je teilung    44,–    37,–

kabel- und lüftungsöffnung in rückwand

24 × 6    79,–    67,–

50

38



0706 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

performanuf  |  slideboard-system konfigurationsbeispiele screen

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum in ausgewählten kautschuk- und linoleumfarben gemäß der performanuf 

farbpalette, alle anderen farben 15 % aufpreis

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

furnier

lieferzeit

in ausgewählten furnieroberflächen gemäß der performanuf farbpalette,

alle anderen furniere 15 % aufpreis 

6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

kautschuk & linoleum

slideboard

bestehend aus

6.414,– 5.390,–

102 × 38 × 25 1.049,–  882,–

153 × 38 × 25 1.629,– 1.369,–

  51 × 50 × 25  789,–  663,–

102 × 50 × 25 1.151,–  968,–

153 × 50 × 25 1.796,– 1.509,–

mediaset

bestehend aus

2.743,– 2.305,–

  51 × 50 × 25  789,–  663,–

153 × 50 × 25 1.796,– 1.509,–

kabel- und lüftungsöffnungen 

24 × 6

in zwei rückwänden

 158,–  133,–

schuhbank

bestehend aus

4.205,– 3.533,–

102 × 38 × 25 1.049,–  882,–

153 × 50 × 37,5 2.150,– 1.806,–

frontauszug

mit getrennten fronten

modulbreite 153 inkl. 3 schubkästen 1.006,–  845,–

innenmaß je 42,8 × 42,8 × 28

optionen und zubehör

birke filmbeschichtet

inkl. rückwand in plexiglas gefrostet über gesamte breite drei fächer breit

1 ebene  775,–  651,– 1.306,– 1.097,–

2 ebenen 1.109,–  932,– 1.884,– 1.583,–

3 ebenen 1.444,– 1.213,– 2.462,– 2.069,–

4 ebenen 1.778,– 1.494,– 3.041,– 2.555,–

5 ebenen 2.113,– 1.775,– 3.619,– 3.041,–

6 ebenen 2.447,– 2.056,– 4.197,– 3.527,–

aufpreis raster

raster 35 für 6 fächer breit  +   8 %

raster 40 für 6 fächer breit  + 15 %

aufpreis rückwand 6 fächer breit

in plexiglas gefrostet                je ebene  114,–    95,–

schiebefront in plexiglas gefrostet

ein fach breit                                             à   40,–    33,–

zwei fächer breit                                       à   78,–    65,–

drei fächer breit                                        à 114,–    95,–

raster 30 (fachmaße 30 × 30 cm) 3 fächer 90.5 breit 6 fächer 177 breit

plexiglas inkl. rückwand über gesamte breite drei fächer breit

1 ebene  973,–  817,– 1.580,– 1.328,–

2 ebenen 1.367,– 1.149,– 2.369,– 1.991,–

3 ebenen 1.762,– 1.480,– 3.158,– 2.654,–

4 ebenen 2.156,– 1.812,– 3.947,– 3.317,–

5 ebenen 2.551,– 2.143,– 4.736,– 3.980,–

6 ebenen 2.945,– 2.475,– 5.525,– 4.643,–

plexiglas mit chemisch mattierter oberfläche, unempfindlich gegen fingerabdrücke, 

antistatisch behandelt, spannseile aus edelstahl



0908 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

regal 03 regal 03

standard

wählen sie die regalbreite und anschließend die anzahl der ebenen. für alle ebenen können sie ohne aufpreis 

zwischen der ebene flach und ebene hoch wählen. das regal erhalten sie mit umlaufendem spanngurt wahlweise 

orange oder weiß. material birke filmbeschichtet 12 mm mit kante birke schichtholz. 

birke filmbeschichtet weiß mit rückwänden mdf weiß. birke filmbeschichtet schwarz, rot, dunkelbraun, natur 

mit rückwänden in birke filmbeschichtet in gewählter farbe. freies stellen im raum als raumteiler möglich. 

schiebefronten sind separat zu bestellen.

ebenenhöhe

ebene flach: 26,8 cm höhe innenraum regalfach, wahlweise mit schiebefronten im querformat

ebene hoch: 33,8 cm höhe innenraum regalfach, geeignet für büroordner, wahlweise mit schiebefronten im 

hochformat.

gesamthöhe

die gesamthöhe des regal 03 errechnen sie aus der

anzahl der ebenen flach x 28 cm + anzahl der ebenen hoch x 35 cm + 3,6 cm

birke filmbeschichtet  weiß schwarz, rot, 

dunkelbraun, natur

90 breit

90 / 1 ebene  460,–  386,–  506,–  425,–

90 / 2 ebenen  715,–  601,–  786,–  661,–

90 / 3 ebenen  970,–  815,– 1.067,–  897,–

90 / 4 ebenen 1.225,– 1.030,– 1.348,– 1.133,–

90 / 5 ebenen 1.481,– 1.244,– 1.629,– 1.369,–

jede weitere ebene  255,–  215,–  281,–  236,–

120 breit

120 / 1 ebene  523,–  440,–  576,–  484,–

120 / 2 ebenen  804,–  676,–  885,–  743,–

120 / 3 ebenen 1.085,–  912,– 1.194,– 1.003,–

120 / 4 ebenen 1.366,– 1.148,– 1.502,– 1.263,–

120 / 5 ebenen 1.647,– 1.384,– 1.811,– 1.522,–

jede weitere ebene  281,–  236,–  309,–  260,–

birke filmbeschichtet  weiß schwarz, rot

dunkelbraun, natur

150 breit

150 / 1 ebene  562,–  472,–  618,–  519,–

150 / 2 ebenen  881,–  740,–  969,–  814,–

150 / 3 ebenen 1.200,– 1.008,– 1.320,– 1.109,–

150 / 4 ebenen 1.519,– 1.277,– 1.671,– 1.404,–

150 / 5 ebenen 1.838,– 1.545,– 2.022,– 1.699,–

jede weitere ebene  319,–  268,–  351,–  295,–

180 breit 

180 / 1 ebene  638,–  536,–  702,–  590,–

180 / 2 ebenen  996,–  837,– 1.095,–  920,–

180 / 3 ebenen 1.353,– 1.137,– 1.488,– 1.251,–

180 / 4 ebenen 1.711,– 1.437,– 1.882,– 1.581,–

180 / 5 ebenen 2.068,– 1.738,– 2.275,– 1.912,–

jede weitere ebene  357,–  300,–  393,–  330,–

210 breit

210 / 1 ebene  740,–  622,–  814,–  684,–

210 / 2 ebenen 1.136,–  955,– 1.250,– 1.050,–

210 / 3 ebenen 1.532,– 1.287,– 1.685,– 1.416,–

210 / 4 ebenen 1.928,– 1.620,– 2.120,– 1.782,–

210 / 5 ebenen 2.323,– 1.952,– 2.556,– 2.148,–

jede weitere ebene  396,–  333,–  435,–  366,–

240 breit

240 / 1 ebene  843,–  708,–  927,–  779,–

240 / 2 ebenen 1.289,– 1.083,– 1.418,– 1.192,–

240 / 3 ebenen 1.736,– 1.459,– 1.910,– 1.605,–

240 / 4 ebenen 2.183,– 1.834,– 2.401,– 2.018,–

240 / 5 ebenen 2.630,– 2.210,– 2.893,– 2.431,–

jede weitere ebene  447,–  375,–  491,–  413,–



1110 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

regal 03 regal 03

materialwahl und lieferzeit

birke filmbeschichtet in weiß oder den farben gemäß unserer farbpalette 

montage werkzeuglos, in minutenschnelle aufgebaut

möbelfüße nivellierbar, zum ausgleichen von bodenunebenheiten

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

birke filmbeschichtet  weiß schwarz, rot

dunkelbraun, natur

270 breit

270 / 1 ebene  932,–  783,– 1.025,–  861,–

270 / 2 ebenen 1.430,– 1.201,– 1.573,– 1.322,–

270 / 3 ebenen 1.928,– 1.620,– 2.120,– 1.782,–

270 / 4 ebenen 2.425,– 2.038,– 2.668,– 2.242,–

270 / 5 ebenen 2.923,– 2.457,– 3.216,– 2.702,–

jede weitere ebene  498,–  418,–  548,–  460,–

300 breit

300 / 1 ebene 1.047,–  880,– 1.151,–  968,–

300 / 2 ebenen 1.596,– 1.341,– 1.755,– 1.475,–

300 / 3 ebenen 2.145,– 1.802,– 2.359,– 1.982,–

300 / 4 ebenen 2.694,– 2.263,– 2.963,– 2.490,–

300 / 5 ebenen 3.242,– 2.725,– 3.567,– 2.997,–

jede weitere ebene  549,–  461,–  604,–  507,–

optionen und zubehör

schiebefront passend für ebene hoch im hochformat und ebene flach im querformat

34,2 × 27,2

acrylglas standard gemäß farbpalette    23,–    19,–

acrylglas leuchtorange und leuchtpink    27,–    23,–

hpl weiß matt und plexiglas gefrostet    37,–    31,–

schiebefront für ebene hoch 34,2 oder ebene flach 27,2

aluminium                    60,0 ×34,2 / 27,2   73,–    61,–

 90,0 ×34,2 / 27,2 102,–    86,–

plexiglas gefrostet     60,0 ×34,2 / 27,2 102,–    86,–

 90,0 ×34,2 / 27,2 130,–  109,–

kautschuk & linoleum   60,0 ×34,2 / 27,2 102,–    86,–

 90,0 ×34,2 / 27,2 130,–  109,–

optionen und zubehör

materialstärke

15 mm statt 12 mm standard +   5 %

edelstahlspannseile 

statt spanngurt

regalbreite 90 - 150 cm 

(set 2 stk.)

regalbreite 180 - 300 cm 

(set 4 stk.)

eine ebene    91,–    76,–  181,–  152,–

zwei ebenen  105,–    88,–  209,–  176,–

drei ebenen  123,–  103,–  246,–  207,–

vier ebenen  138,–  116,–  274,–  231,–

fünf ebenen  152,–  128,–  304,–  255,–

material seiten und rückwände

birke filmbeschichtet 

farbe wie korpus +   8 %

aluminium + 22 % in aluminium elox ral 9006 oder weiß feinstruktur ral 9010

plexiglas gefrostet + 30 %

zubehör auf anfrage

schreibsekretär klappmodul in alle regale nachträglich einbaubar

einstellbänkchen als variable innenteilung

schubladen

abschließbare fächer

innenbeleuchtung



hock!

1312 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

regal 03  |  konfigurationsbeispiele

birke filmbeschichtet weiss farbpalette 

wohnwand 1.795,– 1.509,– 1.947,– 1.636,–

150 breit / 4 ebenen hoch 1.519,– 1.277,– 1.671,– 1.404,–

spanngurt standard weiß / orange 

acrylglasfronten standard 12 stk.  276,–  232,–  276,–  232,–

(3 stk. pro ebene) 150 × 143,6 h × 37 t

sideboard 150 

auch mit metatisch als home office

1.019,–  856,– 1.107,–  930,–

150 breit / 2 ebenen hoch  881,–  740,–  969,–  814,–

spanngurt standard weiß / orange 

acrylglasfronten standard 6 stk.  138,–  116,–  138,–  116,–

(3 stk. pro ebene) 150 × 73,6 h × 37 t

sideboard 240 2.012,– 1.691,– 2.186,– 1.837,–

240 breit / 3 ebenen 1.736,– 1.459,– 1.910,– 1.605,–

1 ebene hoch, 2 ebenen flach

spanngurt standard weiß / orange 

acrylglasfronten standard 12 stk. 

(4 stk. pro ebene)

 276,–  232,–  276,–  232,–

240 × 94,6 h × 37 t

schrank 2.012,– 1.691,– 2.186,– 1.837,–

90 / 5 ebenen 1.481,– 1.244,– 1.629,– 1.369,–

jede weitere ebene (gesamt 6)  255,–  215,–  281,–  236,–

3 ebenen hoch, 3 ebenen flach

spanngurt standard weiß / orange

acrylglasfronten standard 12 stk.

(2 stk. pro ebene)

 276,–  232,–  276,–  232,–

90 × 192,6 h × 37 t

phono wagen 

für stereoanlagen, fernsehgeräte  

und tonträger

1.280,– 1.076,– 1.408,– 1.183,–

150 × 62 h × 46 t

1 ebene extra flach 14 cm,  

1 ebene hoch (schallplatten geeignet) wir fertigen gerne exakt 

mit edelstahlspannseilen, auf rollen 

mit kabelöffnungen nach ihren vorgaben

nach ihren maßvorgaben 

mit geringem mehrpreis

materialwahl und lieferzeit

kautschuk

classic, bunt in festgelegten kautschukfarben gemäß der hock! farbpalette

random ressourcenschonend aus kautschukrestbeständen hergestellt, 

farbkombination in wechselnden farbwelten 

vorrätig 1 - 2 wochen lieferzeit

kautschuk classic, bunt, random

29 × 39 × 44  301,–  253,–

händlerinformation 

vpe 3 stk. classic, bunt oder random innerhalb der vpe frei zusammenstellbar



 elliptisch

1514 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

elliptisch

materialwahl und lieferzeit

tischplatte farbpalette

mit tischbeinen stahl

tischplatte in über 40 kautschuk- und linoleumfarben oder 

mit besonders unempfindlichem laminat gemäß unseren farbpaletten, 

trägermaterial und kanten finnisches birkenschichtholz,  

tischbeine aus vorgespanntem schwarzstahl mit gewachster oberfläche 

tischplatte massivholz 

mit tischbeinen stahl

tischplatte massivholz mit durchgehenden friesen und gegen verzug 

unsichtbar eingearbeiteten edelstahlverstärkungen  

oberfläche wahlweise geölt oder matt lackiert

tischbeine aus vorgespanntem schwarzstahl mit gewachster oberfläche 

massivholz

tischplatte und untergestell

gesamter tisch aus massivholz mit durchgehenden friesen und gegen 

verzug unsichtbar eingearbeiteten edelstahlverstärkungen 

oberfläche wahlweise geölt oder matt lackiert

massivholz untergestell  

und tischbeine stahl

zum transport abschraubbar, massivholz untergestell mit nivellierbaren 

verstellfüßen filzbelegt zum ausgleichen von bodenunebenheiten 

tischbeine stahl mit eingearbeiteten gummifüßchen

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

sonder- und zwischenformate 

preis des nächst größeren formats  +137,– +115,– programmierpauschale

tischplatte massivholz

mit tischbeinen stahl 

buche

esche

lärche

ahorn

eiche 

olivesche

platane

kirsche

merbau

walnuss

180 × 100  (4 - 6 personen) 3.420,– 2.874,– 3.760,– 3.160,– 4.120,– 3.462,–

210 × 105  (6 - 8 personen) 3.970,– 3.336,– 4.340,– 3.647,– 4.790,– 4.025,–

248 × 124  (8 - 10 personen) 4.580,– 3.849,– 4.960,– 4.168,– 5.480,– 4.605,–

tischplatte farbpalette kautschuk & linoleum laminat

mit tischbeinen stahl 

180 × 100  (4 - 6 personen) 2.980,– 2.504,– 2.760,– 2.319,–

210 × 105  (6 - 8 personen) 3.240,– 2.723,– 2.990,– 2.513,–

248 × 124  (8 - 10 personen) 3.580,– 3.008,– 3.230,– 2.714,–

massivholz

tischplatte und untergestell

buche

esche

lärche

ahorn

eiche 

olivesche

platane

kirsche

merbau

walnuss

180 × 100  (4 - 6 personen) 4.015,– 3.374,– 4.378,– 3.679,– 4.818,– 4.049,–

210 × 105  (6 - 8 personen) 4.642,– 3.901,– 5.192,– 4.363,– 6.534,– 5.491,–

248 × 124  (8 - 10 personen) 5.984,– 5.029,– 6.534,– 5.491,– 7.062,– 5.934,–

beinstellung tischbeine stahl wahlweise ohne aufpreis

diagonal

klassische tischbeinstellung

radial 

mit viel freiraum zwischen

den tischbeinen

90 grad

unkonventionelle tischbeinstellung



 garderobe

1716 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

garderobe

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,–

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 

60

60

60

80

60

tiefe kleiderstang

tablar 



1918 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

swing swing | konfigurationsbeispiele

materialwahl und lieferzeit

birke filmbeschichtet  in den farben gemäß unserer farbpalette

kante birke schichtholz, montageset beiliegend

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

linoleum

lieferzeit

in zwei linoleumfarben gemäß der swing farbpalette

kante birke schichtholz, montageset beiliegend

6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

maxi 36 × 36 birke filmbeschichtet  linoleum

schwarz, weiß, natur, 

rot, dunkelbraun

salsa 4164 

nero 4023

 schwenklade, höhe 8,6  259,–  218,–  282,–  237,–

 schwenklade, höhe 18  274,–  231,–  311,–  262,–

stütze

mit spannelement und fuß, länge 200  622,–  522,–

passstück € / cm      1,–      1,–

schwenkladen position einzeln in beliebiger höhe an der stütze fixierbar

zubehör und optionen

mini trennsteg edelstahl    23,–    19,–

 mini klappdeckel edelstahl mit spiegel  158,–  133,–

maxi trennsteg edelstahl    24,–    20,–

 maxi klappdeckel edelstahl mit spiegel  183,–  153,–

birke filmbeschichtet  linoleum

schwarz, weiß, natur, 

rot, dunkelbraun

salsa 4164

nero 4023

maxi set

bestehend aus 1.856,– 1.559,– 1.962,– 1.648,–

 drei schwenkladen, höhe 8,6  777,–  653,–  846,–  711,–

 eine schwenklade, höhe 18  274,–  231,–  311,–  262,–

 stütze, länge 200  622,–  522,–  622,–  522,–

 klappdeckel edelstahl mit spiegel  183,–  153,–  183,–  153,–

mini set

bestehend aus 1.439,– 1.209,– 1.559,– 1.310,–

 zwei schwenkladen, höhe 8,6  444,–  373,–  518,–  435,–

 eine schwenklade, höhe 18  236,–  199,–  282,–  237,–

 stütze, länge 200  601,–  505,–  601,–  505,–

 klappdeckel edelstahl mit spiegel  158,–  133,–  158,–  133,–

mini 27 × 27 birke filmbeschichtet  linoleum

schwarz, weiß, natur, 

rot, dunkelbraun

salsa 4164 

nero 4023

 schwenklade, höhe 8,6  222,–  186,–  259,–  218,–

 schwenklade, höhe 18  236,–  199,–  282,–  237,–

stütze

mit spannelement und fuß, länge 200  601,–  505,–

passstück € / cm      1,–      1,–

schwenkladen position einzeln in beliebiger höhe an der stütze fixierbar



2120 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

bett - rahmen

materialwahl und lieferzeit

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

oder laminat weiß oder oberfläche laminat weiß

trägermaterial und kanten standard finnisches birkenschichtholz

kanten bombiert und geölt

zerlegbar und in minutenschnelle aufgebaut

massivholzkante in performa holzarten, bombiert und geölt

siehe optionen und zubehör auf seite 24

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

basic

vorrätig

ausschließlich in linoleum 4166 charcoal (anthrazit) oder laminat weiß  

trägermaterial und kanten finnisches birkenschichtholz

kanten bombiert und feinstgeschliffen (ohne geölte oberfläche)

nur ohne bettlehne erhältlich

1 - 2 wochen lieferzeit

lattenrostauflage rahmenhöhe 24 rahmenhöhe 18 rahmenhöhe 12

höhe der auflage für den lattenrost 

gemessen vom fussboden aus

einstellbar, für nahezu 

alle matratzen geeignet

einstellbar, für nahezu 

alle matratzen geeignet

fest, ideal für 

futonmatratzen

21 / 25 / 29 / 33  21 / 25 / 29 21

standard bei allen bettrahmen

inkl. bettrollen mit bremsen schwenkbar, wahlweise schwarz oder hellgrau

inkl. auflage für lattenrost aus edelstahl pulverbeschichtet, 

ohne lattenrost und matratze

überlänge 220 cm ohne aufpreis erhältlich  (nicht bei basic)

bett - rahmen

kautschuk & linoleum 

oder laminat weiß rahmenhöhe 24 rahmenhöhe 18 rahmenhöhe 12

80 / 90 / 100 × 200 1.435,– 1.206,– 1.304,– 1.095,– 1.241,– 1.043,–

120 × 200 1.545,– 1.298,– 1.407,– 1.182,– 1.338,– 1.124,–

140 × 200 1.655,– 1.391,– 1.504,– 1.263,– 1.435,– 1.206,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 1.931,– 1.623,– 1.752,– 1.472,–

180 × 200                           " 2.110,– 1.774,– 1.917,– 1.611,–

200 × 200                           " 2.359,– 1.982,– 2.138,– 1.797,–

basic

80 / 90 / 100 × 200 1.195,– 1.004,– 1.139,–  870,–

120 × 200 1.216,– 1.022,– 1.175,–  898,–

140 × 200 1.271,– 1.068,– 1.210,– 1.017,–



2322 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

bett - rahmen bett - rahmen

materialwahl und lieferzeit

furnier in performa holzarten, oberfläche matt lackiert

trägermaterial und kanten standard finnisches birkenschichtholz

kanten bombiert und geölt

zerlegbar und in minutenschnelle aufgebaut

massivholzkante in performa holzarten, bombiert und geölt

siehe optionen und zubehör auf seite 24

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

furnier rahmenhöhe 24 rahmenhöhe 18 rahmenhöhe 12

birke, buche, esche, lärche

80 / 90 / 100 × 200 1.707,– 1.435,– 1.531,– 1.286,– 1.379,– 1.159,–

120 × 200 1.872,– 1.573,– 1.682,– 1.414,– 1.506,– 1.265,–

140 × 200 1.998,– 1.679,– 1.796,– 1.510,– 1.620,– 1.361,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 2.251,– 1.892,– 2.037,– 1.712,–

180 × 200                           " 2.416,– 2.030,– 2.176,– 1.829,–

200 × 200                           " 2.644,– 2.222,– 2.378,– 1.998,–

ahorn, eiche, olivesche, platane 

80 / 90 / 100 × 200 1.913,– 1.608,– 1.728,– 1.452,– 1.554,– 1.306,–

120 × 200 2.064,– 1.734,– 1.844,– 1.549,– 1.659,– 1.394,–

140 × 200 2.180,– 1.832,– 1.959,– 1.646,– 1.763,– 1.482,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 2.411,– 2.026,– 2.180,– 1.832,–

180 × 200                           " 2.563,– 2.154,– 2.307,– 1.939,–

200 × 200                           " 2.772,– 2.329,– 2.505,– 2.105,–

kirsche, walnuss 

80 / 90 / 100 × 200 2.093,– 1.759,– 1.881,– 1.581,– 1.692,– 1.422,–

120 × 200 2.160,– 1.815,– 1.937,– 1.628,– 1.748,– 1.469,–

140 × 200 2.315,– 1.946,– 2.082,– 1.749,– 1.881,– 1.581,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 2.538,– 2.133,– 2.282,– 1.918,–

180 × 200                           " 2.683,– 2.254,– 2.416,– 2.030,–

200 × 200                           " 2.883,– 2.423,– 2.594,– 2.180,–

materialwahl und lieferzeit

massivholz in performa holzarten mit durchgehenden friesen, oberfläche geölt

kanten bombiert und geölt

zerlegbar und in minutenschnelle aufgebaut

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

massivholz rahmenhöhe 24 rahmenhöhe 18 rahmenhöhe 12

buche, esche, lärche

80 / 90 / 100 × 200 1.879,– 1.579,– 1.684,– 1.415,– 1.517,– 1.275,–

120 × 200 2.059,– 1.731,– 1.851,– 1.555,– 1.656,– 1.392,–

140 × 200 2.199,– 1.848,– 1.976,– 1.660,– 1.781,– 1.497,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 2.477,– 2.081,– 2.240,– 1.883,–

180 × 200                           " 2.658,– 2.233,– 2.393,– 2.011,–

200 × 200                           " 2.908,– 2.444,– 2.616,– 2.198,–

ahorn, eiche, olivesche, platane, zirbe

80 / 90 / 100 × 200 2.296,– 1.929,– 2.073,– 1.742,– 1.865,– 1.567,–

120 × 200 2.477,– 2.081,– 2.212,– 1.859,– 1.990,– 1.672,–

140 × 200 2.616,– 2.198,– 2.352,– 1.976,– 2.115,– 1.777,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 2.894,– 2.432,– 2.616,– 2.198,–

180 × 200                           " 3.075,– 2.584,– 2.769,– 2.327,–

200 × 200                           " 3.326,– 2.795,– 3.006,– 2.526,–

kirsche, merbau, walnuss

80 / 90 / 100 × 200 2.616,– 2.198,– 2.352,– 1.976,– 2.115,– 1.777,–

120 × 200 2.700,– 2.268,– 2.421,– 2.035,– 2.185,– 1.836,–

140 × 200 2.894,– 2.432,– 2.602,– 2.187,– 2.352,– 1.976,–

160 × 200            inkl. mittelauflage 3.173,– 2.666,– 2.853,– 2.397,–

180 × 200                           " 3.354,– 2.818,– 3.020,– 2.537,–

200 × 200                           " 3.604,– 3.029,– 3.242,– 2.725,–



2524 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

bett - lehne

optionen und zubehör nicht bei basic erhältlich

möbelfüße pulverbeschichtet 

oder edelstahl 

3 × 3 cm quadratrohr, 

höhe wählbar 10 / 15 / 20  cm

satz à 4 stück weiß / schwarz  227,–  191,–

satz à 4 stück edelstahl gebürstet  361,–  304,–

möbelfüße verkleidet 

massivholz oder linoleum 

4,5 × 4,5 cm, kern stahl quadratrohr, 

höhe wählbar 10 / 15 / 20  cm

satz à 4 stück  402,–  337,–

mittelauflage extra

für bettrahmen 80 - 140 cm  139,–  117,–

massivholzkante

für bettrahmen kautschuk & linoleum

oder furnier

 425,–  357,–

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum

oder laminat weiß

in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

oder oberfläche laminat weiß

furnieroberfläche in performa holzarten, oberfläche matt lackiert

trägermaterial und kanten standard birke schichtholz formverleimt

massivholzkante in performa holzarten, geölt

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

bett - rahmen

kautschuk & linoleum

oder laminat weiß betthöhe 95 cm betthöhe 80 cm

80 / 90 / 100 × 200  671,–  564,–  569,–  478,–

120 × 200  713,–  599,–  603,–  507,–

140 × 200  753,–  633,–  638,–  536,–

160 × 200  794,–  667,–  673,–  566,–

180 × 200  836,–  702,–  708,–  595,–

200 × 200  890,–  748,–  754,–  634,–

bett lehne nachrüstbar für alle bettrahmen höhe 18 und 24

bett lehne nicht erhätlich / nicht nachrüstbar

für alle bettrahmen basic

für alle bettrahmen höhe 12 

optionen und zubehör

furnieroberfläche 

birke, buche, esche, lärche + 20 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 25 %

kirsche, walnuss + 30 %

massivholzkante 

in performa holzarten  319,–  268,–



2726 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

schranknachttisch

materialwahl und lieferzeit

monolithisch in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

kanten wie oberfläche

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

massivholzkante

lieferzeit

in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

mit kante massivholz in performa holzarten 

6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

standard monolithisch massivholzkante

90 breit

tiefe 40  4 fachböden 5.109,– 4.293,– 4.821,– 4.051,–

tiefe 50  4 fachböden 5.270,– 4.428,– 4.980,– 4.185,–

tiefe 60  4 fachböden 5.416,– 4.551,– 5.133,– 4.313,–

tiefe 60  2 fachböden, 

1 kleiderstange

5.109,– 4.293,– 4.821,– 4.051,–

möbelfüße verstellgleiter, rollen, möbelfüße nach wahl ohne aufpreis

schiebefronten klar- oder mattglas nach wahl ohne aufpreis

optionen und zubehör

kante 

monolithisch (kante wie oberfläche)  106,–    89,–

massivholz in performa holzarten    91,–    76,–

bombiert und geölt

fachboden 

einzeln, in farbe korpus innenseite    91,–    76,–

mit kante birke schichtholz 

bombiert und geölt

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 20 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 25 %

kirsche, walnuss + 30 %

materialwahl und lieferzeit

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

kante birke schichtholz bombiert und geölt

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

optionen und zubehör

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

schiebefront hinterlackiertes glas

schwarz / weiß  694,–  584,–

sondermaße auf anfrage möglich

kautschuk & linoleum einfarbig  

korpusfarbe außen und innen gleich

zweifarbig

korpusfarbe außen anders als innen 

offen  592,–  498,–  669,–  562,–

mit rückwand  669,–  562,–  744,–  625,–

mit rückwand und schublade  990,–  832,– 1.065,–  895,–

möbelfüße verstellgleiter



2928 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

container container

materialwahl und lieferzeit

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

farbpaletten, trägermaterial birke schichtholz mit kanten bombiert und 

geölt. schubkastenfronten, böden und korpusrückwand aluminiumfarben.

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

monolithisch korpus in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren 

farbpaletten. korpusvorderkanten, rückwand und schubkastenböden 

monolithisch in korpus außenfarbe belegt. schubkastenfronten aluminium. 

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

basic

vorrätig

korpus, schubladen und fronten in birke filmbeschichtet mit bombierten 

kanten, farbe identisch für korpus, schubladen und fronten nach wahl 

gemäß unserer farbpalette birke filmbeschichtet.

1 - 2 wochen lieferzeit

optionen und zubehör nicht bei basic erhältlich

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

kante massivholz

in performa holzarten 

bombiert und geölt

+  8 %

zubehör für container breite 45

herausnehmbare aufbewahrung von 

hängeregistratur für schubkasten, höhe ¾

 158,–  133,–

schubladenfronten auf anfrage möglich

belegt mit linoleum gemäß unserer farbpalette

sondermaße  auf anfrage möglich

standard kautschuk & linoleum basic monolithisch

breite 45

 1 schubkasten, höhe ¼ & 

1 fach offen, höhe ¾ 

1.251,– 1.051,–  996,–  837,– 1.762,– 1.480,–

2 schubkästen, 1.570,– 1.319,– 2.094,– 1.759,–

höhe ½

2 schubkästen, 1.723,– 1.448,– 1.251,– 1.051,–

höhe ¼ & ¾

4 schubkästen, 1.889,– 1.588,– 1.506,– 1.266,– 2.528,– 2.124,–

höhe ¼

1 drehtür, 1.251,– 1.051,– 1.762,– 1.480,–

inkl. 1 fachboden

breite 90

 4 schubkästen, 2.655,– 2.231,– 3.324,– 2.793,–

höhe ¼

 2 schubkästen, 2.349,– 1.974,– 2.885,– 2.424,–

höhe ½

2 schiebetüren, 1.966,– 1.652,– 2.272,– 1.909,–

inkl. 1 fachboden

aluminium fronten

2 schiebetüren, 2.221,– 1.867,– 2.528,– 2.124,–

inkl. 1 fachboden

klar- / mattglas fronten

möbelfüße

verstellgleiter oder rollen nach wahl ohne aufpreis



3130 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

u-tisch u-tisch

materialwahl und lieferzeit

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

mit kante birke schichtholz bombiert und geölt

monolithisch in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

kante wie oberfläche

massivholzkante in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

mit kante massivholz in performa holzarten 

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

sonder- und zwischenformate 

preis des nächst größeren formats  +137,– +115,– programmierpauschale

standard kautschuk & linoleum monolithisch massivholzkante

90 × 45 × 74 1.488,– 1.251,– 1.792,– 1.506,– 1.686,– 1.417,–

120 × 60 × 74 1.854,– 1.558,– 2.203,– 1.852,– 2.044,– 1.717,–

150 × 75 × 74 2.188,– 1.839,– 2.659,– 2.234,– 2.415,– 2.030,–

180 ×  90 × 74 2.567,– 2.157,– 3.115,– 2.617,– 2.840,– 2.387,–

210 × 105 × 74 3.676,– 3.089,– 4.436,– 3.728,– 4.086,– 3.434,–

240 × 120 × 74 4.344,– 3.651,– 5.286,– 4.442,– 4.861,– 4.085,–

 

alle formate inkl. traverse birke schichtholz farbig wie u-tisch innenseite

optionen und zubehör

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

aufpreis zweifarbigkeit

außen unterschiedliche farbe zu innen  175,–  147,–

aufpreis traverse edelstahl

90 × 45 × 74  517,–  434,–

120 × 60 × 74  608,–  511,–

150 × 75 × 74  896,–  753,–

180 ×  90 × 74 1.033,–  868,–

210 × 105 × 74 1.337,– 1.123,–

240 × 120 × 74 1.596,– 1.341,–



3332 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

wandcontainer stool 

materialwahl und lieferzeit

monolithisch in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

kante wie oberfläche

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

massivholzkante

lieferzeit

in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

mit kante massivholz in performa holzarten 

6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

materialwahl und lieferzeit

laminat in den laminatfarben gemäß unserer farbpalette

vorrätig 1 - 2 wochen lieferzeit

optionen und zubehör

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

aufpreis zweifarbigkeit

außen unterschiedliche farbe zu innen  209,–  176,–

schiebefront hinterlackiertes glas

schwarz / weiß  342,–  287,–

sondermaße auf anfrage möglich

standard monolithisch massivholzkante

180 × 40 × 40 4.183,– 3.515,– 3.749,– 3.151,–

240 × 40 × 40 5.053,– 4.246,– 4.530,– 3.807,–

schiebefronten

klar- / mattglas nach wahl ohne aufpreis

auslaufendes modell 

lieferbar nur solange vorrätig

 

laminat

stool maxi

40 × 40 × 40  253,–  212,–

stool mini

30 × 30 × 30  227,–  191,–

händlerinformation 

vpe 4 stk. farben innerhalb der vpe frei zusammenstellbar



loungecontainer | couchtisch

3534 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

wink

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum in ausgewählten kautschuk- und linoleumfarben gemäß der wink 

farbpalette, kern mdf natur, montageset und bohrschablone anbei

furnier in ausgewählten furnieren gemäß der wink farbpalette

kern mdf natur, montageset und bohrschablone anbei

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

optionen und zubehör

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 20 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 25 %

kirsche, walnuss + 30 %

sonderfarben

standardfarben siehe farbpalette

alle anderen farben + 15 %

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum in ausgewählten kautschuk- und linoleumfarben gemäß der 

loungecontainer | couchtisch farbpalette

kern mdf natur, kante kautschuk & linoleum wie material außenseite

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

standard kautschuk & linoleum  furnier

tiefe 30

120 × 30 × 28  522,–  439,–  622,–  522,–

180 × 30 × 28  738,–  620,–  854,–  718,–

tiefe 40

homeoffice / mediaboard 

120 × 40 × 28  594,–  499,–  694,–  584,–

180 × 40 × 28  811,–  681,–  941,–  791,–

optionen und zubehör

aufpreis sonderfarben

standardfarben siehe farbpalette

alle anderen farben + 15 %

aufpreis sonderfurniere

standardfurniere siehe farbpalette

alle anderen furniere + 15 %

sondermaße auf anfrage möglich

kautschuk & linoleum einfarbig zweifarbig

60 × 60 × 30 1.089,–  915,– 1.201,– 1.009,–

75 × 75 × 30 1.297,– 1.090,– 1.441,– 1.211,–

möbelfüße

verstellgleiter oder möbelrollen nach wahl ohne aufpreis, in korpus versenkt, unsichtbar



3736 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

tablett tablett 

materialwahl und lieferzeit

farbpalette sehen sie die aktuellen tablett standardfarben mit oberfläche linoleum  

auf unserer internetseite www.performa.de

masterclass echtholzfurnier platane oder walnuss

sehen sie die aktuelle version echtholzfurnier in limitierter auflage  

auf unserer internetseite www.performa.de 

einzelstücke mit altem edelfurnier bestellbar nach verfügbarkeit 

im onlineshop ab juli 2023 mit preisangabe anhand von originalfotografie

oberfläche mit rutschhemmender oberflächenbeschichtung bei allen tabletts

vorrätig 1 - 2 wochen lieferzeit

optionen und zubehör 

tablett in sonderfarben

alle anderen farben aus der 

linoleum farbpalette + 15 %

mindestabnahme 16 stück

lieferzeit 12 - 16 wochen 

eckige formate tablett farbpalette  masterclass

größe l  149,–  125,–  189,–  159,–

60,0 × 37,5 × ca. 4,0

größe m    89,–    75,–  119,–  100,–

43,5 × 30,0 × ca. 2,4

größe s / m    79,–    66,–    99,–    83,–

43,5 × 23,0 × ca. 2,4

größe s    69,–    58,–    79,–    66,–

30,0 × 19,0 × ca. 2,0

runde formate tablett farbpalette  masterclass

größe l  129,–  108,–  179,–  150,–

Ø 48,0 × ca. 2,0  

größe m    89,–    75,–  119,–  100,–

Ø 36,0 × ca. 2,0

größe s    69,–    58,–    89,–    75,–

Ø 24,0 × ca.  2,0

händlerinformation 

vpe je größe für tabletts eckig und rund

10 stk. tablett größe s farben innerhalb der vpe frei zusammenstellbar

  5 stk. tablett größe s / m farben innerhalb der vpe frei zusammenstellbar

  5 stk. tablett größe m farben innerhalb der vpe frei zusammenstellbar

  5 stk. tablett größe l farben innerhalb der vpe frei zusammenstellbar

m eßörg



metatisch metatisch

3938 preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

materialwahl und lieferzeit

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

farbpaletten, trägermaterial und kanten birke schichtholz

laminat weiß oberfläche in laminat weiß, trägermaterial und kanten birke schichtholz

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

basic

vorrätig

ausschließlich in 150 × 75 × 74 mit oberfläche linoleum 4166 charcoal 

(anthrazit) oder linoleum 4176 mushroom (warmes lichtgrau) 

trägermaterial und kanten birke schichtholz

tischbeine 4 × 4 pulverbeschichtet aluminium grau elox ral 9006 

1 - 2 wochen lieferzeit

sonder- und zwischenformate 

preis des nächst größeren formats  +137,– +115,– programmierpauschale

standard kautschuk & linoleum basic laminat weiß

70 × 55 × 55  868,–  729,–  817,–  687,–

120 × 80 × 74  945,–  794,–  868,–  729,–

150 × 75 × 74 1.174,–  987,–  996,–  837,–  996,–  837,–

160 × 80 × 74 1.264,– 1.062,– 1.053,–  885,–

180 × 90 × 74  inkl. stahltraverse 1.506,– 1.266,– 1.264,– 1.062,–

tischbeine zum transport abschraubbar

70 - 160 länge 4 × 4  quadratrohr  

180 länge 5 × 5  quadratrohr  

pulverbeschichtet wahlweise

aluminium grau elox ral 9006 oder

feinstruktur weiß ral 9010

tischkante

birke schichtholz

optionen und zubehör nicht bei basic erhältlich

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 20 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 25 %

kirsche, walnuss + 30 %

massivholzkante

in performa holzarten  140,–  118,–

optionen und zubehör nicht bei basic erhältlich

ansteckplatte einseitig 60 breit beidseitig je 30 breit

kautschuk & linoleum

für tisch 70 × 55 × 55  302,–  254,–  580,–  488,–

für tisch 120 × 80 × 74  319,–  268,–  598,–  502,–

für tisch 150 × 75 × 74  337,–  283,–  615,–  517,–

für tisch 160 × 80 × 74  354,–  297,–  632,–  531,–

für tisch 180 × 90 × 74  371,–  312,–  650,–  546,–

anbringung in die mechanik der tischplatte einzuschieben, 

die ansteckplatten sind abnehmbar und separat zu verstauen

tischbeine

verchromt  471,–  396,–

edelstahl gebürstet  471,–  396,–

5 × 5  quadratrohr bei  70 - 160 länge    + 46,–   + 39,–

5 × 5  quadratrohr, aluminium grau 

höhenverstellbar 70 - 105 cm

 580,–  487,–

papierablage 

din a4 metall pulverbeschichtet 

feinstruktur weiß ral 9010

 140,–  118,–



concept store                                                      

gustav-binder-straße 2-6                                                               

74072 heilbronn                                           

t +49.7131.390 17 31
 

schreinerei und verwaltung                                                                                                 

lauffener strasse 13 

74357 bönnigheim 

t +49.7143.404 55 77
  

welcome@performa.de 

www.performa.de



www.performa.de
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