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

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:56Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

MALENE

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

* In Stoff (Malene) oder Leder (Malvino)* Holzfusse in 12 Farben oder Freischwinger mit Edelstahl-

Gestell* Mit oder ohne Handgriff

Seite  1 von 3

stuhl - gestell rohr schwarz + handgriff rund - stoff  

secillia

b48xt72xh101

nettogewicht: 7,23 kg.

22439BRU 239,00€

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545ANT 239,00€

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545AQU 239,00€

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545DBL 239,00€



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

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:56Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

MALENE

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

* In Stoff (Malene) oder Leder (Malvino)* Holzfusse in 12 Farben oder Freischwinger mit Edelstahl-

Gestell* Mit oder ohne Handgriff

Seite  2 von 3

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545FSA 239,00€

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545ICE 239,00€

* stuhl - edelstahl - swing viereckig + handgriff rund-  

stoff soul

b48xt67xh103

nettogewicht: 8,95 kg.

29545VLS 239,00€

stuhl - gestell rohr schwarz + handgriff rund - stoff lady

b48xt72xh101

nettogewicht: 7,55 kg.

29773GRN 249,00€

stuhl - gestell rohr schwarz + handgriff rund - stoff lady

b48xt72xh101

nettogewicht: 7,55 kg.

29773OKE 249,00€

stuhl - gestell metall schwarz - swing rechteckig +  

handgriff rechteckig - stoff secillia

b48xt67xh103

nettogewicht: 9,25 kg.

29774ANT 239,00€



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

VERKAUFSPREISLISTE ARTIKEL

105987: druckdatum 15-10-2018 15:56Druck-, Schreibfehler und Preisänderungen vorbehalten
* Lieferbar bis Ende Vorrat          ** Preise gültig bis          *** Preis gültig ab

MALENE

Unverbindlich

er Verkaufsprei

BeschreibungArt.nr.Bild

* In Stoff (Malene) oder Leder (Malvino)* Holzfusse in 12 Farben oder Freischwinger mit Edelstahl-

Gestell* Mit oder ohne Handgriff

Seite  3 von 3

stuhl - gestell metall schwarz - swing rechteckig +  

handgriff rechteckig - stoff secillia

b48xt67xh103

nettogewicht: 9,25 kg.

29774COG 239,00€

stuhl - gestell metall schwarz - swing rechteckig +  

handgriff rechteckig - stoff secillia

b48xt67xh103

nettogewicht: 9,25 kg.

29774GRN 239,00€


	MALENE

