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MODESTO
Waschtisch-Unterschrank/washbasin cabinet
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MODESTO
Waschtisch-Unterschrank/washbasin cabinet
Beschreibung/Description:
Schrank MODESTO unter dem Waschtisch (bauseits
vorhanden), entsprechend der Abbildung(en)
Maße ca. 1400x600x200 mm,
aus Eichefurnier
frei schwebend (incl. unsichtbarer Wandbefestigung
incl. 2 Schubladen Multiplex dunkelbraun, Push-ToOpen mit Quadro Stop Control,
Front wie Schrank-Korpus
storage cabinet MODESTO underneath the
washbasin (provided by the customer),
acc. to image(s)
from veneered oak
measures approx. 1400x600x200 mm,
free-floating (incl. invisible wall mounting)
incl. 2 drawers Multiplex dark brown, Push-To-Open
with Quadro Stop Control,
front ditto cabinet carcass
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 998,00
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und der privaten Nutzung durch den Empfänger.
Die genannten Preise sind freibleibende Netto-Richtpreise (zzgl. MwSt) und verstehen sich ohne Lieferung
und Montage. Die Frachtkosten werden grundsätzlich auf Nachweis berechnet. Änderungen vorbehalten.
Jedem dieser Objekte liegt ein individueller Entwurf zugrunde, bei Interesse fordern Sie bitte ein objektbezogenes Angebot nach Ihren Vorstellungen an.
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar auf unserer Homepage).
The contents are intended for informations purposes and for private use by the recipient only.
The shown prices are non-binding net basic prices (plus VAT) and do not include delivery and installation.
Freight cost principally on proof. Subject to modifications.
Each of these objects is based on an individual draft. If interested please request an object-related offer that
suit your needs.
General terms and conditions of Plan W GmbH apply exclusively (accessible on our homepage).
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PALAZZO DI CITTÁ
Waschtisch-Unterschrank/bathroom cabinet

Plan W I Werkstatt für Räume

PALAZZO DI CITTÁ
Waschtisch-Unterschrank/bathroom cabinet
Beschreibung/Description:
Waschtisch-Unterschrank PALAZZO DI CITTÁ lt. Foto(s),
Maße ca. B 1000 x T 600 x H 600mm
Korpus innen weiß, außen lackiert RAL 9010 stumpfmatt,
2 Schübe mit Vollauszug links + rechts neben einer Drehtür
(vor dem Abflußbereich), Abdeckplatte HPL dto. dem Korpus
Waschbecken Keramik
washbasin cabinet PALAZZO DI CITTÁ acc. to image(s),
measures approx. B 1000 x D 600 x H 600mm
inner carcass white, outside lacquered RAL 9010 dull matt,
2 full pull-out drawers at the left+right beside a hinged door
(in front of the draining section), cover plate HPL ditto carcass
washbasin ceramic
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 2200,00

Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und der privaten Nutzung durch den Empfänger.
Die genannten Preise sind freibleibende Netto-Richtpreise (zzgl. MwSt) und verstehen sich ohne Lieferung
und Montage. Die Frachtkosten werden grundsätzlich auf Nachweis berechnet. Änderungen vorbehalten.
Jedem dieser Objekte liegt ein individueller Entwurf zugrunde, bei Interesse fordern Sie bitte ein objektbezogenes Angebot nach Ihren Vorstellungen an.
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar auf unserer Homepage).
The contents are intended for informations purposes and for private use by the recipient only.
The shown prices are non-binding net basic prices (plus VAT) and do not include delivery and installation.
Freight cost principally on proof. Subject to modifications.
Each of these objects is based on an individual draft. If interested please request an object-related offer that
suit your needs.
General terms and conditions of Plan W GmbH apply exclusively (accessible on our homepage).
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ANGOLARE
Bad-Aufbewahrung/bathroom storage
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ANGOLARE
Bad-Aufbewahrung/bathroom storage
Beschreibung/Description:
Wannenverkleidung ANGOLARE lt. Foto(s),
fest mit dem Baukörper verbunden, komplett in Aw100,
Trägermaterial Multiplex, rechts Sitzkorpus mit Aufbewahrung,
innen Mela weiß, alle äußeren Sichtflächen Euro Nuss FU,
komplett DD geschlossenporig endlackiert
tub facing ANGOLARE acc. to image(s)
firmly connected to the main body, complete in Aw100, base
material from Multiplex, sitting carcass with storage room at
the right side, inside from Mela white, all outer visible surfaces
from Euro Walnut FU, complete final painted DD closed-pore
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1650,00

Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und der privaten Nutzung durch den Empfänger.
Die genannten Preise sind freibleibende Netto-Richtpreise (zzgl. MwSt) und verstehen sich ohne Lieferung
und Montage. Die Frachtkosten werden grundsätzlich auf Nachweis berechnet. Änderungen vorbehalten.
Jedem dieser Objekte liegt ein individueller Entwurf zugrunde, bei Interesse fordern Sie bitte ein objektbezogenes Angebot nach Ihren Vorstellungen an.
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar auf unserer Homepage).
The contents are intended for informations purposes and for private use by the recipient only.
The shown prices are non-binding net basic prices (plus VAT) and do not include delivery and installation.
Freight cost principally on proof. Subject to modifications.
Each of these objects is based on an individual draft. If interested please request an object-related offer that
suit your needs.
General terms and conditions of Plan W GmbH apply exclusively (accessible on our homepage).
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PLAN W
Waschtisch-Unterschrank/washbasin cabinet
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PLAN W
Waschtisch-Unterschrank/washbasin cabinet
Beschreibung/Description:
Waschtisch-Unterschrank PLAN W entspr. der Abbildung(en)
Maße ca. B 1130 x T 500 x H 500 mm,
Korpus in Mela weiß, Innenschub MPX (Film/Film dunkelbraun)
mit Vollauszug, Frontblende außen DD RAL 9010/weiß
stumpfmatt endlackiert (Vollton)
incl. Abfalleimer für Papier-Handtücher,
Abdeckplatte, Maße ca. B 1130 x T 500 x H 130mm, MineralWerkstoff, Incl. Becken, Einwurfausschnitt für PapierHandtücher, Bohrungen für Armatur und Seifen-Spender
washbasin cabinet PLAN W acc. to image
measures approx. L 1130 x D 500 x H 500mm
carcass in Mela white, inner drawer MPX (melamine
resin coated-dark brown) with full pull-out,
front panel with outside final painted in RAL
9010/white dull matt DD (full tone)
incl. bin for paper towels
cover plate, measures approx. L 1130 x D 500 x H 130mm
solid surface material white, incl. basin, drop-down
slot for paper towels,
drilling for mixer and soap dispenser
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 2185,00
Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und der privaten Nutzung durch den Empfänger.
Die genannten Preise sind freibleibende Netto-Richtpreise (zzgl. MwSt) und verstehen sich ohne Lieferung
und Montage. Die Frachtkosten werden grundsätzlich auf Nachweis berechnet. Änderungen vorbehalten.
Jedem dieser Objekte liegt ein individueller Entwurf zugrunde, bei Interesse fordern Sie bitte ein objektbezogenes Angebot nach Ihren Vorstellungen an.
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar auf unserer Homepage).
The contents are intended for informations purposes and for private use by the recipient only.
The shown prices are non-binding net basic prices (plus VAT) and do not include delivery and installation.
Freight cost principally on proof. Subject to modifications.
Each of these objects is based on an individual draft. If interested please request an object-related offer that
suit your needs.
General terms and conditions of Plan W GmbH apply exclusively (accessible on our homepage).
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Bad-Schrank/bathroom cabinet

Plan W I Werkstatt für Räume

BIANCO
Bad-Schrank/bathroom cabinet
Beschreibung/Description:
Bad-Schrank BIANCO lt. Foto(s),
Maße ca. B 400 x T 180 x H 1230mm, angepasst an die Schräge
frei hängend, Korpus MDF DD lackiert RAL 9010, einliegende
Front Diamantglasscheibe 8mm/mattiert, als Tür/mit PTO
Rückseite DD lackiert RAL 9010
3 Einlegeböden Diamantglas
bathroom cabinet BIANCO acc. to image(s)
measures approx. B 400 x D 180 x H 1230mm, fitted in the roof
pitch,
free hanging, carcass from MDF DD lacquered RAL 9010,
enclosed front from diamond glass pane 8mm/matted,
as a door/with PTO, rear DD lacquered RAL 9010
3 shelves diamond glass
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1700,00

Die Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und der privaten Nutzung durch den Empfänger.
Die genannten Preise sind freibleibende Netto-Richtpreise (zzgl. MwSt) und verstehen sich ohne Lieferung
und Montage. Die Frachtkosten werden grundsätzlich auf Nachweis berechnet. Änderungen vorbehalten.
Jedem dieser Objekte liegt ein individueller Entwurf zugrunde, bei Interesse fordern Sie bitte ein objektbezogenes Angebot nach Ihren Vorstellungen an.
Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (einsehbar auf unserer Homepage).
The contents are intended for informations purposes and for private use by the recipient only.
The shown prices are non-binding net basic prices (plus VAT) and do not include delivery and installation.
Freight cost principally on proof. Subject to modifications.
Each of these objects is based on an individual draft. If interested please request an object-related offer that
suit your needs.
General terms and conditions of Plan W GmbH apply exclusively (accessible on our homepage).
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