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- Bitte geben Sie alle Maße in mm an.
- a = Linker Abstand vom Becken
- b = Rechter Abstand vom Becken
- c = Gesamtmaß des Modules
- Beachten Sie das a + b = c
- Kreuzen Sie den gewünschten Artikel an.
- Kreuzen Sie das gewünschte Material und dessen Farbe an
- Kreuzen Sie die Position der Ablage an.Nur für art. UNA75/90V1).
ACHTUNG!: Vor dem Ausfüllen des Formulares , überprüfen Sie bitte
I hre Maße in unserem Farbkatalog

Kopieren Sie diese Seite, füllen diese sorgfältig aus und übersenden
sie mit Ihrer Bestellung!

art.: UNA90V2 Möbelmodul 200cm bis 240 cm

Com.:

art.: UNA75V2 Möbelmodul 180cm bis 240 cm

Datum:

mm

mm

art.: UNA90V1 Möbelmodul 160cm bis 240 cm

400

links

a=

c=

art.: UNA75V1 Möbelmodul 140cm bis 240 cm

Bemerkungen

Auftragsnr:

Kunde

590

b=

UNA Bestellformular für Möbelmodule mit Ablage zu Halbeinbaubecken 75/90 nach Mass

- Bitte geben Sie alle Maße in mm an.
- a = Linker Abstand vom Becken
- b = Rechter Abstand vom Becken
- c = Gesamtmaß des Modules
- Beachten Sie das a + b = c
- Kreuzen Sie den gewünschten Artikel an.
- Kreuzen Sie das gewünschte Material und dessen Farbe an
ACHTUNG!: Vor dem Ausfüllen des Formulares , überprüfen Sie bitte
I hre Maße in unserem Farbkatalog

Kopieren Sie diese Seite, füllen diese sorgfältig aus und übersenden
sie mit Ihrer Bestellung!

art.: UNA90C2 Möbelmodul 200cm bis 240 cm

Com.:

b=

art.: UNA75C2 Möbelmodul 200cm bis 240 cm

mm

mm

art.: UNA90C1 Möbelmodul 120cm bis 200 cm

Datum:

a=

c=

art.: UNA75C1 Möbelmodul 100cm bis 200 cm

Bemerkungen

Auftragsnr:

Kunde

590

UNA Bestellformular für Möbelmodule zu Halbeinbaubecken 75/90 nach Mass
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Ablage RECHTS
Ablage LINKS

nur für art. UNA75/90V1

Ablage

rovere moro - Eiche dunkel
rovere sbiancato - Eiche hell
zebrano - zebrano

Holzoberflächen

bianco - weiss
blu ultramarina - ultramarin blau
nero - schwarz
rosso cuoio - rot
sabbia - sand
beige - beige

nur für art. UNA75/90V1

pietraluce

material

mm

Multiplex Platte roh zum
Belegen

rovere moro - Eiche dunkel
rovere sbiancato - Eiche hell
zebrano - zebrano

Holzoberflächen

bianco - weiss
blu ultramarina - ultramarin blau
nero - schwarz
rosso cuoio - rot
sabbia - sand
beige - beige

pietraluce

material

mm

