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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. 



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

u-tisch

sonder- und zwischenformate 

preis des nächst größeren formats  +137,– +115,– programmierpauschale

standard kautschuk & linoleum monolithisch massivholzkante

90 × 45 × 74 1.488,– 1.251,– 1.792,– 1.506,– 1.686,– 1.417,–

120 × 60 × 74 1.854,– 1.558,– 2.203,– 1.852,– 2.044,– 1.717,–

150 × 75 × 74 2.188,– 1.839,– 2.659,– 2.234,– 2.415,– 2.030,–

180 ×  90 × 74 2.567,– 2.157,– 3.115,– 2.617,– 2.840,– 2.387,–

210 × 105 × 74 3.676,– 3.089,– 4.436,– 3.728,– 4.086,– 3.434,–

240 × 120 × 74 4.344,– 3.651,– 5.286,– 4.442,– 4.861,– 4.085,–

 

alle formate inkl. traverse birke schichtholz farbig wie u-tisch innenseite

optionen und zubehör

furnieroberfläche

birke, buche, esche, lärche + 15 %

ahorn, eiche, olivesche, platane + 20 %

kirsche, walnuss + 25 %

aufpreis zweifarbigkeit

außen unterschiedliche farbe zu innen  175,–  147,–

aufpreis traverse edelstahl

90 × 45 × 74  517,–  434,–

120 × 60 × 74  608,–  511,–

150 × 75 × 74  896,–  753,–

180 ×  90 × 74 1.033,–  868,–

210 × 105 × 74 1.337,– 1.123,–

240 × 120 × 74 1.596,– 1.341,–



31preise in € inkl. 19 % mwst.   exkl. mwst.            alle maße in cm

u-tisch

materialwahl und lieferzeit

kautschuk & linoleum in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten 

mit kante birke schichtholz bombiert und geölt

monolithisch in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

kante wie oberfläche

massivholzkante in über 40 kautschuk- und linoleumfarben gemäß unseren farbpaletten

mit kante massivholz in performa holzarten 

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