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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.

polsterbank

standard

farbwelten

basic

100 × 40 × 45
110 × 40 × 45

1.474,–
1.628,–

sondermaß
kleinere tiefe bis min 30 cm
kürzere länge bis min 40 cm
größere länge bis max 200 cm

+ 15 %
+ 15 %
+ 15 % + 8 % je angefangene 10 cm über 110 cm länge

möbelfüße edelstahl gebürstet

quadratrohr 3 × 3 cm höhe 15 cm

optionen und zubehör

nicht bei basic erhältlich

weißpolster

ohne aufpreis (stoff wird kundenseitig gestellt)

für 100 × 40 × 45
für 110 × 40 × 45

polsterung mit stoff im format 140 × 80
polsterung mit stoff im format 150 × 80

1.239,–
1.368,–

1.254,–

1.054,–

korpus material furnieroberfläche
birke, buche, esche, lärche
ahorn, eiche, olivesche, platane
kirsche, walnuss

+ 15 %
+ 20 %
+ 25 %

möbelfüße
verchromt 4 stk.
edelstahl 4 stk. höher als 15 cm

+138,–
+100,–

+116,–
+ 84,–

materialwahl und lieferzeit
farbwelten
lieferzeit
basic

polster in 5 farbwelten mit polsterstoffen von kvadrat, korpus in über
20 kautschuk- und linoleumfarben mit empfehlungen je farbwelt
6 - 8 wochen, kürzere lieferzeiten sind auf anfrage möglich

vorrätig

ausschließlich in korpus linoleum 4166 charcoal (anthrazit)
mit polster farbwelt classic stoff kvadrat plot 143 (schwarz / weiß) bis ende
2018 lieferbar, neuer stoff ab 01.01.2019 kvadrat basel 183
1 - 2 wochen lieferzeit

02

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

alle maße in cm
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