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Glastürbeschläge
glass door fittings

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

Bestellbezeichnung
order information

Edelstahl
stainless steel

Edelstahl 1.4301 / stainlees steel 1.4301

PEmatt
pu satin

120 Glastürschloss-Set PZ
120 glass door lock set PZ

3

178,00 €

120 Glastürschloss-Set Blind
120 glass door lock set blind

3

178,00 €

151 Glastürband per Stück
151 glass door hange piece

1

47,00 €

152 Glastürband per Stück
152 glass door hange piece

1

47,00 €

153 Glastürband per Stück
153 glass door hange piece

1

54,00 €

160 Aufsteckhülse per Stück
160 hinge sleeve piece

1

8,40 €

161 Aufsteckhülse per Stück
161 hinge sleeve piece

1

6,20 €

468 Glasschiebetürmuschel-Set
468 sliding glass door handle

3

69,00 €
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Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisangaben. Verbindliche Preisangaben erhalten Sie auf Anfrage

Bruttopreisliste ohne Mehrwertsteuer, Stand März 2018. Für sämtliche Produkte der Preisliste gelten die HAFI Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Österreichs ab 400 € Netto-Warenwert frei Haus, zzgl. Verpackung.
Unter 250 € Netto-Warenwert zzgl. 30 €. Bitte benutzen Sie zur eindeutigen Identifizierung der Produkte die angegebenen Bezeichnungen.
Änderungen durch Weiterentwicklung und Irrtum behalten wir uns vor. Nachdruck - auch nur auszugsweise - nur mit Genehmigung. Es
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die aktuell gültige Fassung finden Sie unter www.hafi.de.

Retail price list without VAT, as of March 2018. All products included in this price list underlie the HAFI terms and conditions of payment and
delivery. Delivery ex works, freight and packaging not included. For orders below 250 € net value of goods, plus 30 €. Please use the given
title for definite identification of the products. We reserve the right to make changes without notice to reflect developments. Any reproduction
in part or full, is allowed only with our express written consent. Our General Terms and Conditions (AGB) available at www.hafi.de apply.
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