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1.549,00€

sideboard 2-tueren + 2-laden + 2

-nischen - 190 cm. - deckplatte  

in beton + led-spot (+ led 30762)

b190xt45xh80

nettogewicht: 93,00 kg.

38760

1.399,00€

betonholz

1.699,00€

sideboard 2-tueren + 2-laden + 2

-nischen - 220 cm. - deckplatte  

in beton + led-spot (+ led 30756)

b220xt45xh80

nettogewicht: 105,90 kg.

38761

1.499,00€

betonholz

1.899,00€

sideboard 3-tueren + 3-laden + 4

-nischen - 240 cm. - deckplatte  

in beton + led-spot (+ led 30756)

b240xt45xh85

nettogewicht: 126,77 kg.

38762

1.599,00€

betonholz

1.099,00€

lowboard 1-tuer + 1-lade + 1-

nische - 140 cm. - deckplatte in  

beton + led-spot (+ led 30757)

b140xt45xh60

nettogewicht: 61,09 kg.

38763

999,00€

betonholz

1.199,00€

lowboard 1-tuer + 1-lade + 1-

nische - 170 cm. - deckplatte in  

beton + led-spot (+ led 30758)

b170xt45xh60

nettogewicht: 72,80 kg.

38764

1.099,00€

betonholz

1.349,00€

lowboard 2-tueren + 1-lade + 1-

nische - 200 cm. - deckplatte in  

beton + led-spot (+ led 30756)

b200xt45xh60

nettogewicht: 44,18 kg.

38765

1.199,00€

betonholz

betonholz
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1.799,00€

highboard 1-tuer + 1-glastuer + 2

-laden - 125 cm - deckplatte in  

beton + 2 x led-strip (+ led 30757)

b125xt45xh140

nettogewicht: 101,78 kg.

38766

1.699,00€

betonholz

1.799,00€

schrank 4-tueren + 1-lade + 1-

nische - 110 cm. - deckplatte in  

beton + led-spot (+ led 30757)

b110xt45xh200

nettogewicht: 118,38 kg.

38767

1.699,00€

betonholz

1.799,00€

vitrine 2-glastueren + 2-laden -  

110 cm. - deckplatte in beton +  

2 x led-strip (+ led 30757)

b110xt45xh200

nettogewicht: 119,68 kg.

38768

1.699,00€

betonholz

nicht 

möglich

buecherregal 6-einlegeboden -  

75 cm. - deckplatte in holz

b75xt33xh190

nettogewicht: 44,05 kg.

38769

899,00€

betonholz

799,00€

couchtisch 70 x 90 cm. - mit  

drehplatte - deckplatte in beton

b90xt70xh41

nettogewicht: 33,70 kg.

38770

649,00€

betonholz

nicht 

möglich

beistelltisch 49,5 x 49,5 cm. -  

deckplatte in holz

b50xt50xh57

nettogewicht: 13,65 kg.

38771

349,00€

betonholz

betonholz
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1.899,00€

schrank 4-tueren + 1-lade + 1-

nische - 140 cm. - deckplatte in  

beton + led-spot (+ led 30757)

b140xt45xh167

nettogewicht: 121,50 kg.

38772

1.699,00€

betonholz

1.899,00€

dressette 3-tueren + 1-lade + 1-

nische - 170 cm. - deckplatte in  

beton + led spot ( + led 30758)

b170xt45xh120

nettogewicht: 86,78 kg.

38773

1.699,00€

betonholz
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