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die preisliste ist gültig ab 01. august 2018. 
die grün 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. 

sie erhalten alle performa möbel direkt bei uns. wir liefern deutschlandweit und bieten ihnen bei bedarf einen 
bundesweiten aufbauservice an. wir beraten sie ausführlich in unserem concept store oder telefonisch und
lassen ihnen für ihre farbwahl gerne materialmuster zukommen. 



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

massivholzbank

optionen und zubehör

aufpreis sonderbreite

je zusätzliche 5 cm in der breite + 10 %

materialwahl und lieferzeit

in performa holzarten massivholz mit durchgehenden friesen
oberfläche wahlweise geölt oder matt lackiert

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

standard

buche
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merbau
walnuss

dicke 4

40 × 150 1.689,– 1.419,– 1.819,– 1.529,– 2.517,– 2.115,–
40 × 180 1.861,– 1.564,– 2.033,– 1.708,– 2.688,– 2.259,–
40 × 200 2.012,– 1.691,– 2.206,– 1.853,– 2.839,– 2.386,–
40 × 220 2.138,– 1.797,– 2.355,– 1.979,– 2.971,– 2.497,–
40 × 240 2.427,– 2.039,– 2.682,– 2.254,– 3.084,– 2.592,–
40 × 260 2.613,– 2.195,– 2.866,– 2.408,– 3.194,– 2.684,–
40 × 280 2.866,– 2.408,– 3.143,– 2.641,– 3.446,– 2.896,–
40 × 300 3.084,– 2.592,– 3.392,– 2.851,– 3.758,– 3.158,–
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