T rend-Zarge-P Z 10
Querschnitte (Kons truktions zeichnungen)

F utterbrett mit
eckiger Kante
(nur furniert)

Produktinformation *

Zarge

Futterbrett

Falz- und
Zierbekleidung

Decklage

Oberfläche

Schließblech

Bänder

F utterbrett mit
R undkante
(außer Zebrano)

Trend-Zarge-PZ 10 furniert

Trend-Zarge-PZ 10 Weißlack

B aus atz, kartonverpackt, Maße nach
DIN 18101, inklus ive P VC-Dichtungs profil
ca 22 mm s tark aus hochverdichteter
E 1-S panplatte auf Gehrung gearbeitet,
eckiger Kante, R undkante oder konvexem F utterbrett

B aus atz, kartonverpackt, Maße nach
DIN 18101, inklus ive P VC-Dichtungs profil
ca 22 mm s tark aus hochverdichteter
E 1-S panplatte auf Gehrung gearbeitet,
nur R undkante oder konvexem F utterbrett

ca. 70 mm breit, ca 16 mm s tark, aus
MDF -T rägermaterial auf Gehrung gearbeitet,
profiliert,mit s eitlich gerundeten Kanten
Vers tellbereich Zierbekleidung + 15 mm

ca. 70 mm breit, ca. 16 mm s tark, aus
MDF -T rägermaterial auf Gehrung gearbeitet,
profiliert,mit s eitlich gerundeten Kanten
Vers tellbereich Zierbekleidung -5 /+ 15 mm

furniert

hochwertige Weißlack F inis hfolie, mit
umweltfreundlichem L acks ys tem veredelt

UV-L ackierung

F arbton ähnlich R al 9010

s ilberfarbig lackiert, pas s t s ich der runden
B ekleidung an, vers tellbar

weiß lackiert, pas s t s ich der runden
B ekleidung an, vers tellbar

S tahlbandtas chen zur Aufnahme der B andteile
V3400 oder V4400, B andteile vernickelt

S tahlbandtas chen zur Aufnahme der B andteile
V3400 oder V4400, B andteile vernickelt

* technis che Änderungen vorbehalten

Holz is t ein Naturprodukt! Abweichungen in F arbe, S truktur, wuchs bedingte Oberflächen s owie F arbunters chiede zwis chen F urnier und Mas s ivholz s ind naturbedingt.
Unters chiede im F arbton und Glanzgrad der T ürblätter, P rofilleis ten und Zargen bei Weis s lack s ind kein Grund zur R eklamation bzw Umtaus ch.

