
CPL Weißlack�Reproduktion,860 x 1985 x 145 mm,Türblatt mit Postf orming�Rundkante,Röhrenspaneinlage, Linienf räsungV�Fuge, silberf arbig lackiert,Zarge KÖNOSOFT CPLWeißlack�Reproduktion,860 x 1985 x 145 mm,Türblatt mit Postf orming�Rundkante,Röhrenspaneinlage, Linienf räsungDoppel�V�Fuge, silberf arbig lackiert,Zarge KÖNOSOFT Weißlack,860 x 1985 x 145 mm,Türblatt mit Rundkante, Röhrenspan�einlage, Zarge KÖNOSOFTLinientür Oros 4 Linientür Linea K Linientür Linea 1 Standardtür glattCPL Weißlack�Reproduktion,860 x 1985 x 145 mmTürblatt mit Postf orming�Rundkante,Röhrenspaneinlage, Linienf räsungRundrille, silberf arbig lackiert,Zarge KÖNOSOFT

Linientür Oros 4Weißlack,860 x 1985 x 145 mm,Türblatt mit Rundkante , Röhrenspanle inlage, Linienf räsung Rundrille ,Zarge KÖNOSOFT 299
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Modellabb. links:Linientür Optima MWeißlack, mit Furnier�Einlegearbeit Wildeiche natur geplankt querf urniert,Linienf räsung Rundrille, System KÖNOPLAN (stumpf einschlagend) bzw.KÖNOPLANin, verdeckt liegende, mehrdimensional verstellbare Türbänder,ohne SchlüssellochbohrungProduktvorteile die Sie überzeugen:

4ñfach verschraubte Meta llbandtasche mit Auf ñnahmehülsen bis Vo rde rkante Bekle idung .Dadurch sicherer Halt des Türblatts, dauerhafteFunktion, Türblatt kann sich nicht absenken, trägtauch schwerere Türblätter (z.B. Ganzglastüren). ,schallschutzw irksam. Gewährleistet sicheres unddichtes Schließen. Abdeckung der Bandklemm sichtbares Loch bzw. keine unschöneAbdeckkappennotwendig.Glastür, Weißlack, System KÖNO�PLAN (stumpf einschlagend), verdecktliegende, mehrdimensional verstell�bare Türbänder,Verglasung Rand 30,Aurora 4 Weißlack, Türblatt mit tief gef rästenEleganca 3M Weißlack, LA XXL,VerglasungsandgestrahltStandardtür glatt

A ns ic htsse iteBeispiel: mit KÖNOLIPS@Zarge, DIN rechtsKÖ NO PLA Nin Beispiel: mit KÖNOLIPS@Zarge,DIN linksZ umVe rg le ic h X KÖ NO PLA N
KÖNOPLANinTürblatt stumpfeingefälzt ,in dieLeibung öff ne nd Herkömmliche VarianteTürblatt stumpfeinschlagendA ns ic htsse ite

CPL /Weißlack Türblatt mit HDFñAbspe rrung, da durch hohe Festigkeit gegen Stoßbelastung, sehrgutes Standvermögen, Postforming Rundkante da durch besonders sauber und gleichmäßig.Za rge mit montagef reund liche r Eckverbindungohne Schrauben, einfach und schnell zu montieren,passgenau, tolle Optik auch bei Blick von oben, dakeine sichtbaren Schrauben.Za rgenbekle idungen 22 mm sta rk, dadurch hoheStabilität, einfacheAnpassung an bauliche Gegeben heiten, sauberer Anschluss des Fussbodensockels(Sockel steht nicht vor), ideal auch bei halbhoch ge kleidung zur Luftzirkulation bei Innenraum Lüftungs anlagen möglich.

Entdecken Sie 

atemberaubende Ideen 

auf

schoener-bauen24.de
tbs-schmidt.de

Treppen, Geländer, Innentüren, 
Haustüren, Fenster, Parkett 

   Besuchen Sie auch unsere Ausstellungen:
     
     Alte Ixheimer Str.2, 66482 Zweibrücken Fax:06826/9338367
     www.tbs-schmidt.de, info@tbs-schmidt.de 

Aktionspreise       ohne Montage

Kleinottweiler Str.75, 66450 Bexbach Tel.:06826/9338366
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