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PUBBLICITÁ
Besprechungstisch/meeting table

Plan W I Werkstatt für Räume

PUBBLICITÁ
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
Konferenztisch PUBBLICITTÁ für 14-16 Personen (lt. Foto/s)
Maße ca. L 4000 x T 1400 x H 740mm,
Platte 2-teilig, Kante unterschnitten 100mm,
senkrechter Abschnitt ca. 10mm
komplett lackiert in weiß,
incl. Untergestell
Platte vorbereitet für den Einbau von 2 Kabeltanks
conference table PUBBLICITÁ for 14-16 persons (acc. to image/s)
measures approx. L 4000 x D 1400 x H 740mm
in two pieces,
edge undercutted 100mm with vertical part approx. 10mm
completely lacquered in white,
incl. base frame,
table top prepared for 2 cable tanks underneathth
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 9293,00

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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SOSPESO
Besprechungstisch/meeting table
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SOSPESO
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
Besprechungstisch SOSPESO ähnlich dem/den Foto(s)
Maße ca. L 4100 x T 750 x H 920mm,
Tischplatte konisch zulaufend, Stahl-Unterkonstruktion,
komplett belegt mit HPL weiß
mittlerer Bereich verbunden
meeting table SOSPESO similar to image(s)
measures approx. B 4100 x D 750 x H 920mm,
table top tapered off to a point, steel construction, completely
coated with HPL white
middle section connected
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 4851,00

Besprechungstisch SOSPESO lt. Foto(s)
Maße ca. L 4100 x T 750 x H 920mm,
Tischplatte konisch zulaufend, Stahl-Unterkonstruktion,
komplett
belegt mit HPL weiß
im mittleren Bereich getrennt
meeting table SOSPESO acc. to image(s)
measures approx. B 4100 x D 750 x H 920mm
table top tapered off to a point, steel construction, completely
coated with HPL white
separated in the middle section
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 6674,00

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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ANSEATICO
Besprechungstisch/meeting table
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ANSEATICO
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
Besprechung-/Konferenztisch ANSEATICO lt. Foto 1
Maße ca. L3200 x T1000 x H740mm, rechteckig, Oberfläche auf
Gehrung furniert Amerik. Nussbaum, mit Einlegeplatte Linoleum,
eingefasst von einer Alukante, Kanten schräg unterfahren
Tischfuß Stahl gepulvert RAL 9006, Bodenplatte 12mm,
aufrechte Winkel 8mm
meeting-/conference table ANSEATICO acc. to image 1
measures approx. L3200 xD1000 x H740mm, rectangular, surface
bevelled veneered American Walnut, with extension board
Linoleum, bordered with Aluminium edge, edges pinned askew
base from steel, powder-coated RAL 9006, base plate 12mm,
upright angles 8mm
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 4400,00

Besprechung-/Konferenztisch ANSEATICO lt. Foto 2
Maße ca. L5500 x T1800 x H740mm, bootförmig, Platte dto. Pos.1, doch
radial furniert, Tischfuß dto. Pos. 1, doch bootförmig
meeting-/conference table ANSEATICO acc. to image 2
measures approx. L5500 xD1800 x H740mm, boat-shaped, table top
ditto Pos., but radial veneered, base ditto Pos.1, but boat-shaped
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 12500,00

Besprechung-/Konferenztisch ANSEATICO lt. Foto 3
Maße ca. L1400 x T750 x H740mm, oval, Platte Amerik. Nussbaum
furniert, Tischfuß dto. Pos. 1, doch spitzoval
meeting-/conference table ANSEATICO acc. to image 3
measures approx. L1400 xD750 x H740mm, oval, table top veneered
American Walnut, base ditto Pos.1, but pointed oval
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 2258,00

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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TRAMPOLO
Besprechungstisch/meeting table
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TRAMPOLO
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
Besprechungstisch TRAMPOLO lt. Foto(s)
Maße ca. L 2600 x T 900 x H 740mm,
Tischplatte Multiplex bucaneve 35mm,
4 Außenfüße alufarbig incl. Höhenverstellung

meeting table TRAMPOLO acc. to image(s)
measures approx. B 2600 x D 900 x H 740mm
table top Multiplex bucaneve 35mm,
4 outer bases alu-coloured incl. height adjustment
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1480,00

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

BANCA
Besprechungstisch/meeting table

BANCA
Fuß / base
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BANCA
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
ovale Tischplatte BANCA mit Metall-Untergestell lt. Foto(s)
Maße ca. B 4000 x T 2500 x H 740mm, Stärke
Tischplatte ca. 30mm
komplett sternförming furniert in Kirschbaum, DD offenporig
endlackiert, Untergestell schwarz lackiert
Tischplatte in 2 Teilen
oval table top BANCA with metal base acc. to image(s)
measures approx. B 4000 x D 2500 x H 740mm,
thickness table top approx. 30mm
completely starshape veneered in Cherry, final painted DD
open pore, base lacquered black
table top in two pieces
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 14598,00
Tischplatte ohne Untergestell/table top without base
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 8959,00
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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SOCIETÁ ARMATORIALE
Schreibtisch/desk
Beschreibung/Description:
Schreibtisch SOCIETÁ ARMATORIALE lt. Foto(s),
Maße ca. B 1800 x T 900 x H 740 mm,
aus Material 30mm, Gestell und Trägerplatte in Eiche Furnier,
Platte in Acryl matt, Kanten poliert, Unterplatte endlackiert,
incl. Ausrichtfüßen
desk SOCIETÁ ARMATORIALE acc. to image(s)
measures approx. B 1800 x D 900 x H 740 mm,
from material 30mm, frame and base plate in veneered Oak,
cover plate from acrylic (matt), edges polished, lower plate
final painted, incl. height adjusting feet
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1950,00

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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Stehtisch/high desk
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BERLINO
Stehtisch/high desk
Beschreibung/Description:
Partner-/Stehtisch BERLINO lt. Foto(s)
Maße ca. L 3500 x T 400 x H 1100mm, Stollenbreite ca. 80mm
komplett elektrifiziert, mit Schamblenden
frei stehend (in einem Stück), incl. Unterkonstruktion
Stahl/Leichtmetall
partner/high desk BERLINO acc. to image(s)
measures approx. L 3500 x D 400 x H 1100mm,
stud thickness 80mm
completely electrified, with privacy blinds
free standing (in one piece) incl. steel/light metal
construction,
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 3850,00

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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LEGNO
Besprechungstisch/meeting table
Beschreibung/Description:
Besprechungtisch LEGNO lt. Foto(s)
Maße ca. B3500 x T1100 x H740mm
rechteckig, Ecken abgerundet, Tischplatte
D=40mm, Oberfläche Linoleum sandfarben,
gerade Kante in Wengé
4 Tischbeine und Unterkonstruktion Stahl,
silber gepulvert matt
meeting table LEGNO acc. to image(s)
measures approx. B3500 xD1100 x H740mm
rectangular, corners rounded, table top T=40mm,
surface Linoleum sandy coloured, even edges from
Wengé wood
4 bases and construction from steel, powder-coated
silver matt
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 4380,00

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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Stehtisch/high desk
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TEATRO
Stehtisch/high desk
Beschreibung/Description:
Stehtisch TEATRO lt. Foto(s)
Maße ca. L 1200 x T 450 x H 1100 mm
aus Holzwerkstoff 38mm, Wengé furniert/dunkel gebeizt,
Oberfläche endlackiert DD offenporig
Tisch in U-Form, mit Wangen links + rechts und einer zu den
Wangen auf Gehrung gearbeiteten Abdeckplatte
high desk TEATRO acc. to image(s)
measures approx. L 1200 x D 450 x H 1100 mm
from wood-based material 28mm, veneered Wengé/dark
stained, surface final painted DD open pore
desk in U-form with left + right studs and (to the studs)
bevelled table top
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1350,00

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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BIBLIOTECA
Schreibtisch/desk
Beschreibung/Description:
Schreibtisch BIBLIOTECA lt. Foto(s),
Maße ca. L 1200 x T 1400 x H 740mm
2 gegenüberliegende Arbeitsplätze mit Kabeldurchlässen
(ohne abgebildeten integrierten Kabelkanal, Leuchte und Steckdosen)
Plattenmaterial 50mm mit Massivholz-Umleimer Eiche 50/50mm
endlackiert DD seidenmatt
äußere Seitenteile schalloptimierend profiliert, zurückspringende
Mittelwange mit Öffnung zur Kabel-Durchführung, Rückwände innen
als Hohlkörper mit einseitigen Drehtüren als Revisionsöffnung, im
Hohlraum reversibler Fachboden für PC, mit Kabeldurchführung
desk BIBLIOTECA acc. to image(s),
measures approx. L 1200 x D 1400 x H 740mm
2 opposing working spaces with cable outlets
( without shown integrated cable duct, lighting and sockets)
board material 50mm with edge strip from massive Oak 50/50mm
final painted DD silk matt
outer side panels profiled for sound optimization, recessed middle string
with opening for cable passage, inner rear panels as hollow spaces with
one-sided hinged doors for revision, space with reversible extension shelf
for PC, with cable passage
1 Stück (lfm)/1 piece (running meter)
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1999,00

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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Beistelltisch/side table
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FIORITO
Beistelltisch/side table
Beschreibung/Description:
Beistelltisch FIORITO lt. Foto(s)
Maße ca. L 420 x T 420 x H 600mm,
4 konisch zulaufende Beine Black Cherry massiv,
furnierte Deckplatte 50mm stark
Oberflächen offenporig endlackiert
side table FIORITO acc. to image(s)
measures approx. L 420 x D 420 x H 600mm,
4 legs massive Black Cherry, tapered off to a point,
veneered table top 50mm thick
surfaces final painted open-pore
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1260,00

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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Tisch/table

01

02
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GIAPPONE
Tisch/table
Beschreibung/Description:
Tisch GIAPPONE lt. Foto 01
Maße ca. ø 1100 x H 740mm
in Wengé Furnier, Säulenfuß quadratisch oder rund
Bodenplatte quadratisch in V2A
mit Aufkantung für eingelegtes Gegengewicht
table GIAPPONE acc. to image 01
measures approx. ø 1100 x H 740mm
veneered Wengé wood, column base quadratic or circular
base plate quadratic vom V2A, with upstand for inserted counterweight
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 1950,00
Beistelltisch GIAPPONE lt. Foto 02
Maße ca. B 600 x T 600 x H 600mm
in Wengé Furnier, mit seitlichen Stollen (mit Ausrichtfüßen)
und kleiner Unterzarge
side table GIAPPONE acc. to image 02
measures approx. B 600 x D 600 x H 600mm
veneered Wengé wood, with lateral studs (with adjusting feet)
and small apron underneath
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 990,00
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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Konferenztisch/conference table

Plan W I Werkstatt für Räume

NOTARIATO
Konferenztisch/conference table
Beschreibung/Description:
Konferenztisch NOTARIATO lt. Foto(s)
Maße ca. L 3600 x T (900)1400 x H 740mm,
Längs- und Querfurnier, Bootsform in zwei Teilen,
Kante unterschnitten 60°
mit Beinen ø80mm in chrom oder schwarz matt
conference table NOTARIATO acc. to image(s)
measures approx. L 3600 x D (900)1400 x H 740mm,
veneered longitudinal and transverse,
boat-shaped in two pieces
Edge undercutted 60°
with bases ø80mm in chrome or black matt
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 2490,00

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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CASA EDITRICE
Konferenztisch/conference table
Beschreibung/Description:
elliptische, flexible Konferenzanlage CASA EDITRICE lt. Foto(s)
Maße ca. L 8000 x T 2000 x H 740mm,
bestehend aus:
8 Einzelplatten MDF 30mm, Ebenholz furniert
Starkkanten dto. Oberfläche, Kante profiliert, 60° unterfahren
komplett offenporig endlackiert
3 Einlegeplatten MDF 30mm zum Schließen des Mittelteils,
lederbezogen, mit 4 Medien-Tischauslässen/mit Klappe und
Bürstendichtung
Säulen-Zentralfußgestell mit Auslegern
elliptical, flexible conference structure CASA EDITRICE
acc. to image(s), measures approx. L 8000 x T 2000 x H 740mm
consisting of:
8 separate table tops MDF 30mm, veneered Ebony, sturdy
edges ditto surface, distinctive edges, 60° undercutted
complete final painted open pore
3 extension boards MDF 30mm for closing the middle gap
coated with leather, with 4 media table- outlets/with flap and
brush seal
columnar central base with cantilevers
1 Stück/1 piece
ab Hamburg/from Hamburg

€ 19980,00
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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