
Akzentfarbe
(der Rückwand)

Frontgriff optional

Abdeckplatte

Unterschrank WürfelschrankMittelschrank
Front immer grifflos, Schrank umkehrbar

Korpusfarbe Korpusfarbe Korpusfarbe

weiß weiß weiß

ja

ja

Korpusfarbe

ja ja

ja ja

Korpusfarbe Korpusfarbe

nicht wählbar

nicht wählbar

nicht wählbar

nicht wählbar

Korpusfarbe Korpusfarbe

ja ja ja

ja ja ja

180° 180°

nicht notwendig nicht notwendig

blau blau blau

Was ist als Waschplatz geplant?

Welche Schrankmodelle sind geplant?

Abdeckplatte?

Bestellformular3way
Firmenanschrift:

FarbNr 
(bitte eintragen)

Anzahl
(bitte eintragen)

TypNr 
(bitte eintragen)

Akzentfarbe
(der Rückwand)

Akzent-
Griffleiste

FarbNr 
(bitte eintragen)

Anzahl
(bitte eintragen)

TypNr 
(bitte eintragen)

Akzent-
Griffleiste

Frontgriff optional

Abdeckplatte

StauraumschrankHochschrank

Bestellnummer:

Datum:

Bearbeiter:

FarbNr Front/Korpus: Anzahl:TypNr:

Front 
immer
grifflos

Front 
immer
grifflos

Mineralguss-Set

Glas-Set

Keramik-Set

Waschtischunterbau 
zu Keramik-Waschtische

weiß blauChrom Glanz (Standard)

Korpusfarbe

weiß

ja

nicht notwendig

Korpusfarbe

nicht wählbar nicht wählbar nicht wählbar

nicht notwendig nicht notwendig nicht notwendig

Korpusfarbe Korpusfarbe Korpusfarbe

ja

nicht notwendig

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

GriffNr 0101 (400 mm)

Akzent-Griffleiste in Akzentfarbe? Front 
grifflos?

nein

ja

Breite: FarbNr:

Bestellformular bitte per Fax oder Email an:    

Team Nord              Team Süd

blau

ja

nicht notwendig

Korpusfarbe

chrom

weiß

blau

ja

nicht notwendig

Korpusfarbe

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

chrom

weiß

blau

Korpusfarbe

weiß

ja

ja

blau

chrom

weiß

blau
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