
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  1 von 7

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687ANT 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687BRI 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687DBR 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687GEE 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  2 von 7

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687LGR 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687OWI 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687PET 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687TAU 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687WWI 269,00€

stuhl - 4 fuesse edelstahl gebogen + catania leder

b50xt62xh89

nettogewicht: 9,50 kg.

29687ZWA 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  3 von 7

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688ANT 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688BRI 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688DBR 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688GEE 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688LGR 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688OWI 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  4 von 7

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688PET 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688TAU 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688WWI 269,00€

stuhl - edelstahl gestell viereckig + catania leder

b50xt59xh92

nettogewicht: 9,50 kg.

29688ZWA 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783ANT 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783BRI 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  5 von 7

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783DBR 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783GEE 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783LGR 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783OWI 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783PET 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783TAU 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  6 von 7

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783WWI 269,00€

stuhl - edelstahl design fuss + catania leder

b50xt61xh90

nettogewicht: 9,45 kg.

29783ZWA 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784ANT 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784BRI 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784DBR 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784GEE 269,00€



Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) pro Stück inkl. MwSt. gültig ab 01-05-2018 bis einschließl. 30-04-2019

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:54Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

LEVI

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

Seite  7 von 7

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784LGR 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784OWI 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784PET 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784TAU 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784WWI 269,00€

stuhl - 4 �fuesse edelstahl gerade + catania leder

b51xt61xh90

nettogewicht: 9,40 kg.

29784ZWA 269,00€


	LEVI

