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die orange gekennzeichneten preise sind die preise exklusive mehrwertsteuer für deutschland und gleichzeitig 

die nettoverkaufspreise außerhalb deutschlands. hinzu kommt die landesspezifische mehrwertsteuer und 

gegebenenfalls weitere kosten für den transport und die einfuhr in das jeweilige bestimmungsland. 



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

swing

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,–

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



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

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

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,–
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