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die preisliste ist gültig ab 01. märz 2023. 

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. 



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

tablett

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



37preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

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

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
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