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KONTAKT

Linz:   T. +43 (0)732 6599 3002 
Wien:  T. +43 (0)1 61000 6434
  E. c.online@schachermayer.at

POS Stück

Rahmenaußenmaße: (inkl. Griffl eiste)
Schanierfräsung:

Standard: 90/97/100

Oberfl äche Glas

raue/
satinierte
Seite

Glas=JA
Front-
anschlag

Frontbeschlag
inkl. Montageplatte

Griff
Bearbeitung

Griffl eiste:
horizontal (h.)
vertikal (v.)

Bohrung 
Breite mm/
Höhe mm

LA  Griff
bzw. Länge 
Griffl eiste
(mm) ZubehörHöhe mm Breite mm Höhe
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STAND NOVEMBER 2020

ACHTUNG! 2 mm Materialstärke bei Griffl eiste beachten

Griffl eiste wird mittels Doppelseitigen Klebeband montiert

Füllung: Glas bitte auf nächster Seite ausfüllen

ohne Glas: Rahmen wird zerlegt geliefert

Mindestabstand für Bänder 85 mm

INFORMATION PROFILTYP:
Rahmenmaß Höhe & Breite (Min. / Max.):
140 x 140 / 2400 x 2400 mm

Berechnung der Glasmaße: Rahmenbreite -5 mm
 Rahmenhöhe  -5 mm

Bänder Anzahl:

Rahmenhöhe bis 996 mm 2 Bänder
Rahmenhöhe bis 1796 mm 3 Bänder
Rahmenhöhe ab 1797 mm 4 Bänder

KUNDENDATEN

Firma:
Kundennummer:
Liefertermin:
Telefon:
Kommission:

 ANFRAGE BESTELLUNG

initiator:c.online@schachermayer.at;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8d116dffa6264b07af8ff476e9f65f81
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KONTAKT
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KUNDENDATEN

Firma:
Kundennummer:

POS Bezeichnung Art Glas Stärke

Lacobel weiß Lackiertes Glas RAL 9010 4 mm

Lacobel Extraweiß Lackiertes Glas RAL 9003 4 mm

Lacobel hellgrau Lackiertes Glas RAL 7035 4 mm

Lacobel bordeaux Lackiertes Glas RAL 3004 4 mm

Lacobel schwarz Lackiertes Glas RAL 9005 4 mm

Float Blank Spiegel Normalglas 4 mm

Spiegel Weißglas Spiegel Normalglas 4 mm

Spiegel grau Spiegel Normalglas 4 mm

Spiegel bronce Spiegel Normalglas 4 mm
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