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Glastürbeschläge 

glass door fittings

Preiseinheit (PE) / price unit (pu) 1 = Stück / piece, 2 = Paar / pair, 3 = Grt. / set Edelstahl 1.4301 / stainlees steel 1.4301

Bestellbezeichnung                                  Edelstahl PEmatt

order information                                         stainless steel pu satin

120 Glastürschloss-Set PZ
120 glass door lock set PZ

120 Glastürschloss-Set Blind
120 glass door lock set blind

151 Glastürband per Stück
151 glass door hange piece

152 Glastürband per Stück
152 glass door hange piece

153 Glastürband per Stück
153 glass door hange piece

160 Aufsteckhülse per Stück
160 hinge sleeve piece

161 Aufsteckhülse per Stück
161 hinge sleeve piece

468 Glasschiebetürmuschel-Set
468 sliding glass door handle

178,00 €3
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8,40 €
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6,20 €

69,00 €

178,00 €
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 Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisangaben. Verbindliche Preisangaben erhalten Sie auf Anfrage
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