
M a t e r i a l d a t e n b l a t t

Oberfläche in Schieferoptik

� dunkelgrau pigmentiert und hochfest
� versiegelte Oberfläche in stumpfmatt
� Vorteile: - leichter als Stein

- hohe Stabilität

Echtholz (0,6mm)

��Echtholzfurnier (0,6mm) auf Spanplatte
� Vorteile: - hohe Stabilität

- keine Gefahr der Rissbildung
- gleichmäßige, edle Oberfläche

Echtholz - Premium

��Dickholzfurnier (1,6mm) mit abgeschrägter Kante auf mehrschichtig
verleimten Echtholz (Fichte, Tanne, Kiefer…)

� Vorteile: - hohe Stabilität
- keine Gefahr der Rissbildung
- gleichmäßige, edle Oberfläche

Nach Kundenwunsch auch Massivholz (durchgängig gleiche Holzart) möglich

Hinweis: Bei sehr großen Holzflächen (Kleiderschrank) wird immer dünnes Furnier verwendet.

Holzarten

Ahorn, Buche, Eiche, Eiche schwarz, Nussbaum, Nussbaum dunkel (Wenge)
lackierte Oberfläche (RAL)
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M a t e r i a l d a t e n b l a t t

Farbauswahl (nach RAL) für Holz (MDF) und Glas (seidenmatt)

Farbgr. 1: weiß (9010), schwarz (9005), anthrazit (7021)
(mögliche Ausnahmen sind beim Produkt aufgeführt)

Farbgr. 2: feuerrot (3000), weinrot (3005), perlweiß (1013), orange (0506080),
gelb (0808090), grün (1107077), silbergrau (9006)

Farbgr. 3: alle Farben nach RAL Farbliste (wenn verfügbar)

Farbauswahl (nach RAL) für Stahl (feinstruktur matt)

Stahl-FG 1: weiß (9010), schwarz (9005), silbergrau (9006)
(mögliche Ausnahmen sind beim Produkt aufgeführt)

Stahl-FG 2: feuerrot (3000), weinrot (3005), perlweiß (1013), anthrazit (7021)

Stahl-FG 3: Farben nach RAL Farbliste (wenn verfügbar)

Edelstahl

� Fein gebürsteter Edelstahl (mit Oberflächenschutz gegen Fingerabdrücke)
� Stilvoll, edel und zeitlos

Textilien

� Waschbare Baumwolle

TV Halter

Hinweis: Die angegebene TV Bildmitte (meist 100 cm vom Boden)
basiert auf der Annahme, dass beim TV die rückseitigen
Befestigungsbohrungen mittig angeordnet sind (gleicher Abstand
nach oben wie auch nach unten).

Hinweis: Die Soundbarhalterung SB-1 passt für jede Soundbar oder
jeden Centerspeaker der auch an einer Wand montiert werden kann

reinorange (2004), zinkgelb (1018), gelbgrün (6018)
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