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LINEARE
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:

Küchenmöbel LINEARE lt. Foto(s), Maße ca.
Gerätezeile B4264 x T600 x H2289mm
Spülenzeile B3495 x T600 x H920mm
Arbeitsblock B1900 x T1350 x H920mm
innen sichtbare Oberfläche Mela weiß
Korpuskonstruktion auf Sockel H=150mm
Fronten mit eingelassener Griffmulde, Oberfläche lackiert
RAL 9003/signalweiß, stumpfmatt
incl. Innenausstattung, Spüle, Armatur und Spritzschutz,
aber ohne Elektro-Geräte
Arbeitsplatte Mineralwerkstoff weiß

kitchen furniture LINEARE acc. to image(s), measures approx.
appliance row B4264 x D600 x H2289mm
sink row B3495 x D600 x H920mm
working block B1900 x D1350 x H920mm
inner visible surfaces Mela white
carcass construction on base H=150mm
fronts with recessed handle strips, surface lacquered
RAL 9003/signal white, dull matt
cabinets incl. equipment, sink, fitting and splatter shield
but without appliances
worktop from solid surface material white
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 23757,00
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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MODESTO
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:
Küchenmöbel MODESTO lt. Foto(s)
alle Korpen aus Mela anthrazit - bestehend aus:
Küchen-Mittelblock, Maße ca. L 1600 x T 600 x H 950mm
Fronten in amerik. Nussbaum/geölt, mit 10 Schüben (leer), 3 geteilten Türen,
zurückgesetztem Sockel in V2A-Oberfläche, Arbeitsplatte aus massiv V2A,
Stärke 8mm mit Ausschnitt für Kochfeld, 2 Stollen (links/rechts) aus massiv
V2A, Stärke 8mm
kompletter Block (ohne Geräte)
Küchen-Zeile, Maße ca. L 2700 x T 600 x H 950mm
Fronten in amerik. Nussbaum/geölt, mit 8 Schüben (leer), incl. 2 Oberschränken
mit Lift-/Falttüren, Front-Oberfläche Aluminium, incl. Leuchtstoffröhren,
Arbeitsplatte aus massiv V2A, Stärke 8mm mit Ausschnitt für Spüle/Armatur,
wandhängend (ohne Sockel), komplette Zeile incl. Sichtseite (links) in amerik.
Nussbaum (ohne Spüle/Armatur)
Hochschrankzeile, Maße ca. L 2400 x T 600 x H 2250mm
Front-Oberflächen Linoleum schwarz, wandhängend (ohne Sockel)
kitchen furniture MODESTO acc. to image(s),
all carcasses from Mela antracite - consisting of:
kitchen middle block, measures approx. L 1600 x D 600 x H 950mm
fronts from american Walnut/oiled, with 10 drawers (empty), 3 segmented
doors, back set plinth in V2A surface, work top from massive V2A, thickness 8mm
with cut-out for hob, 2 studs (left/right) from massive V2A, thickness 8mm
complete block (without appliances)
kitchen row measures approx. L 2700 x D 600 x H 950mm
fronts from american Walnut /oiled, with 8 drawers (empty), incl. 2 hanging
cabinets with lift-/folding doors, front surface Aluminium, incl. fluorescent
tubes for lighting, work top from massive V2A, thickness 8mm, with cut-outs
for sink/fitting
wall-mounted (without plinth), complete row, incl. lower side wall (right)
from american Walnut (without sink/fitting)
row with high cabinets, measures approx. L 2400 x D 600 x H 2250mm
front surfaces Linoleum black, wall-mounted (without plinth)
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 19567,00
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).

Plan W I Werkstatt für Räume

ORRIZONTALE
Küchenmöbel/kitchen furnishing

Plan W I Werkstatt für Räume

ORRIZONTALE
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:
Küchenmöbel ORRIZONTALE lt. Foto(s),
Winkelform mit 2 deckenhohen Schränken und 6 Unterschränken auf einem
geschlossenen Sockel (Höhe 150mm, Oberfläche V2A)
Arbeitsplatte aus Mineralwerkstoff 40mm, perlweiß, incl. Spüle,
Ausschnitten, Gefälle und Abtropfleisten (V2A), Wischleiste dto. Platte
innere Korpen Mela lichtgrau, Fronten und äußere Korpus-Oberflächen
belegt mit Laminat - mit Griffmulden (ohne Griffe)
Schränke (von links): 1 Hochschrank mit Schüben/Auszug und Tür, 1 Nische
für Kühlschrank (Auszug), 1 Nische für Kühlschrank (Tür), 1 Spülenschrank
mit Abfall-Trennsystem, 1 Auszugsschrank mit Topf-Innenauszügen, 1
Unterschrank mit Schüben/Auszug, 1 Hochschrank mit Schüben/Auszug,
Nischen für Backofen und Mikrowelle
2 Schübe sind ausgestattet mit Besteckeinsätzen, Türabteile mit höhenverstellbaren Einlegeböden, Spritzschutz hinter dem Kochfeld aus V2A matt
ohne Geräte und Armatur
kitchen furniture ORRIZONTALE acc. to image(s),
angled form with 2 ceiling-high cabinets and 6 base cabinets on closed base
(height 150mm, surface V2A)
worktop from solid surface material 40mm, pearl white, incl. sink, cutouts,
slope and recessed drain ledges (V2A), upstand ditto worktop
inner carcasses from Mela light grey, fronts and outer carcass surfaces
coated with Laminate - with handle recesses (without handles)
cabinets (from the left): 1 high cabinet with drawers/pullout and hinged
door, 1 alcove for fridge (with pullout), 1 alcove for fridge (with hinged
door), 1 sink cabinet with waste segregation-system, 1 pullout cabinet
with inner pullouts for pots, 1 base cabinet with drawers/pullout, 1 high
cabinet with drawers/pullout, alcoves for baking oven and microwave
2 drawers are equipped with cutlery trays, hinged door compartments with
height adjustable shelfs, splash shield behind the hob from V2A matt
without appliances and fittings
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 13457,00
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
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:
Küchenmöbel PALAZZO DI CITTÁ lt. Foto(s),
Pos. 1 Küchenzeile Maße ca. B 4000 x T 600 x H 2240mm
Korpen Mela weiß auf Sockelfüßen, Sockelblende Edelstahl,
Fronten Quarzstein weiß, Griffmulden mit Edelstahl belegt
bestehend aus: 2 Geräteschränke (für Einbau-Kühlschrank und Backofen),
Blende für Geschirrspüler vollintegriert, Spülenschrank, Türenschrank
seitlicher Stollen sowie Arbeitsplatte ebenfalls Quarzstein weiß
Nischenverkleidung Glas, rückseitig weiß lackiert
komplett incl. Einlegeböden sowie Unterbau-Spüle Edelstahl,
Elektro-Geräten + Armatur
Pos. 2 Mittelblock Maße ca. B 1340 x 770 x H 950mm
Korpen Mela weiß auf Sockelfüßen, Sockelblende Edelstahl,
Fronten Quarzstein schwarz, Griffmulden mit Edelstahl belegt
bestehend aus: 5 Türenschränken, Auszugsschrank für Kochfeld
seitliche Verkleidungen sowie Arbeitsplatte ebenfalls Quarzstein schwarz
komplett incl. Einlegeböden sowie Glaskeramik-Kochfeld
kitchen furniture PALAZZO DI CITTÁ acc. to image(s),
Pos. 1 kitchen row measures approx. B 4000 x D 600 x H 2240mm
carcasses Mela white on base feet, base plinth stainless steel,
fronts quartz stone white, handle recesses coated with stainless steel
consisting of: 2 appliance cabinets (for built-in fridge and -oven), blind for
dishwasher fully integrated, sink unit, door unit
lateral stud and worktop also from quartz stone white
complete incl. shelves, undermount sink stainless steel, appliances + fittings
Pos. 2 middle block measures approx. B 1340 x D 770 x H 950mm
carcasses Mela white on base feet, base plinth stainless steel,
fronts quartz stone black, handle recesses coated with stainless steel
consisting of: 5 door units, drawer unit for hob
lateral blinds and worktop also from quartz stone black
complete incl. shelves and ceramic (glass) hob
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

Pos. 1 € 12850,00
Pos. 2 € 5995,00

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
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:
raumbildende Wand ANGOLARE lt. Fotos - Foto oben+links/mittleres Foto
Maße ca. L 2860 x T 1350 x H 2800 mm
vertikale Stollen mit Stärke 30mm, Außenflächen komplett endlackiert DD
RAL 9010/weiß stumpfmatt - bestehend aus:
(Küchen-Ansicht) Korpus-Konstruktion auf einem Sockel H=110mm
Stauraum mit Böden/Drehtür, Nische für eingelassenes Weinregal aus Eiche
Furnier (30 Flaschen), Nischen für Backofen und Mikrowelle, Nische für integrierten Geschirrspüler mit Frontblende, offenes Fach mit Glasböden (ESG 12mm),
Nische für integrierten Kühl-/Gefrierschrank mit Frontblenden
ohne Geräte
(Rückseite) Bodenstehende Korpus-Konstruktion (ohne Sockel), 4 durchgehende Drehtüren mit vertikalen Griffnuten, Türen mit Boden-/DeckenDrehtellern/Lagern, Schließung durch eingelassene Magnete
ohne Innenböden
space-creating wall ANGOLARE acc. to image(s) - upper image+left/middle image
measures approx. L 2860 x D 1350 x H 2800mm
vertical studs with thickness 30mm, complete outer surfaces final painted DD
RAL 9010/white dull matt - consisting of:
(kitchen view) carcass construction on a base H=110mm,
storage space with shelves/hinged doors, alcove for recessed wine shelf from
veneered oak (30 bottles), alcoves for integrated baking oven and microwave,
alcove for integrated dishwasher with front panel, open space with glass shelves
(ESG 12mm), alcove for integrated fridge freezer with front panels
without appliances
(rear view) carcass construction floor-standing (without base), 4 continuous
hinged doors with vertical grip notches, doors with floor/ceiling rotary
plates/bearings, locking through drilled magnets
without inner shelves

1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 11390,00
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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ZEBRATO
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:

Küchenmöbel ZEBRATO lt. Foto(s),
Maße ca. B 2670 x T 600 x H 2580mm
Korpen Mela weiß auf Sockelfüßen, Sockelblende Mela anthrazit,
Fronten Zebrano FU quer furniert, Bügelgriffe Alu - bestehend aus:
Geräteschrank deckenhoch (für Einbau-Kühlschrank), Blende für
Geschirrspüler vollintegriert, Spülenschrank, Auszugsschrank,
3 Oberschränke sowie seitlichen, Decken- und Lichtblende
Arbeitsplatte + Nischenverkleidung Kunststoff weiß (Platte mit
Zebrano-Kante
Schränke incl. Einlegeböden sowie Edelstahl-Spüle rund, aber ohne

Elektro-Geräte, Beleuchtung und Armatur

kitchen furniture ZEBRATO acc. to image(s),
measures approx. B 2670 x D 600 x H 2580mm
carcasses Mela white on base feet, base plinth Mela antracite,
fronts transverse veneered Zebrano, handles ALU - consisting of:
appliance cabinet ceiling-high (for built-in fridge), blind for
dishwasher fully integrated, sink- and drawer units, 3 wall units
plus lateral-, ceiling- and lighting blinds
worktop and niche facing Plastic white (worktop with edge from
Zebrano)
cabinets incl. shelves, stainless steel sink circular but without
appliances, lighting and fittings
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 3995,00
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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QUADRANTE
Küchenmöbel/kitchen furnishing
Beschreibung/Description:
Küchenmöbel QUADRANTE lt. Foto(s),
Maße ca.
Mittelblock B2018 x T1130 x H900mm
Spülenzeile B3517 x T600 x H900mm
Schrankzeile B4420 x T600/725 x H2630mm
Korpen komplett Mela schwarzbraun, Korpuskonstruktion auf
Sockel H=125mm, Blende Mela alufarbig
Fronten MDF Schwarzkern mit eingelassener Griffmulde oder
Bügelgriff, Oberfläche Mela weiß
incl. Innenausstattung und Spritzschutz/Glas, aber ohne Spüle,
Armatur, Elektro-Geräte
Arbeitsplatte Mineralwerkstoff weiß
kitchen furniture QUADRANTE acc. to image(s),
measures approx.
middle block B2018 x S1130 x H900mm
sink row B3517 x D600 x H900mm
cabinet row B4420 x D600/725 x H2630mm
carcasses complete from Mela black/brown, carcass construction
on base H=125mm, plinth alu coloured
fronts MDF/black core with recessed handle strips or handle bars,
surface Mela white
incl. equipment and splatter shield, but without sink, fitting,
appliances
worktop from solid surface material white
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 14681,00
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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