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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. 



27preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

massivholztisch

materialwahl und lieferzeit

in performa holzarten massivholz mit durchgehenden friesen und gegen verzug unsichtbar 
eingearbeiteten edelstahlverstärkungen 
oberfläche wahlweise geölt oder matt lackiert

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

standard

buche
esche
lärche

ahorn
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olivesche
platane

kirsche
merbau
walnuss

tischplatte 5

90 × 180 3.722,– 3.128,– 4.066,– 3.416,– 5.378,– 4.519,–
90 × 200 4.023,– 3.380,– 4.411,– 3.707,– 5.678,– 4.772,–
90 × 220 4.278,– 3.595,– 4.708,– 3.956,– 5.944,– 4.995,–
90 × 240 4.852,– 4.077,– 5.363,– 4.506,– 6.168,– 5.183,–
90 × 260 5.227,– 4.393,– 5.731,– 4.816,– 6.388,– 5.368,–
90 × 280 5.731,– 4.816,– 6.285,– 5.282,– 6.892,– 5.791,–
90 × 300 6.168,– 5.183,– 6.786,– 5.702,– 7.515,– 6.315,–

tischplatte 7,5

90 × 220 5.569,– 4.680,– 6.130,– 5.152,– 6.966,– 5.854,–
90 × 240 5.731,– 4.816,– 6.332,– 5.321,– 7.690,– 6.462,–
90 × 260 6.057,– 5.090,– 6.668,– 5.604,– 8.270,– 6.949,–
90 × 280 6.878,– 5.780,– 7.566,– 6.358,– 8.564,– 7.196,–
90 × 300 7.347,– 6.174,– 8.083,– 6.792,– 8.999,– 7.562,–

optionen und zubehör

aufpreis sonderbreite

je zusätzliche 5 cm in der breite + 5 %
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