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Schrank Shoji 300 cm mit Reispapier-Schiebetüren 0336

exkl. Ust. inkl. Ust.

Listenpreis: 2,687.62 € 3,278.90 €

Kombinationen Details exkl. Ust. inkl. Ust.

Breite 300 cm, 315 cm - -
Höhe 250 cm, 240 cm, 230 cm, 235 cm, 245 cm - -

255 cm, 260 cm +61.48 € +75.00 €
265 cm, 270 cm +122.95 € +150.00 €

Tiefe  60 cm - -
Rahmenstärke 19 mm - -

26 mm +204.92 € +250.00 €
Türverkleidung 2. kunststoffbeschichtetes Reispapier - -

1. weißes Reispapier, verleimt und glasiert auf fester durchsichtiger Unterlage +61.48 € +75.00 €
3. kunststoffbeschichtetes Reispapier, verstärkt durch eine feste durchsichtige
Unterlage

+122.95 € +150.00 €

Reispapiermuster 2-3 kunststoffbeschichtet 102, 1 weiß 001 auf fester Unterlage, 2-3
kunststoffbeschichtet 2, 2-3 kunststoffbeschichtet 104, 2-3
kunststoffbeschichtet 105, 2-3 kunststoffbeschichtet 106, 2-3
kunststoffbeschichtet 108, 2-3 kunststoffbeschichtet 110, 2-3
kunststoffbeschichtetes Reispapier 107

- -

Griffmodell glatte Tür, Griffmulde - -
Griff braun, Griff rot, Griff pflaumenrot, Griff weiß, Griff schwarz +40.98 € +50.00 €
Griff pflaume, Griff braun, Griff rot, Griff weiß, Griff schwarz, Griff herbstgrau,
Griff savannegelb

+159.84 € +195.00 €

Schiebetürsystem Holz auf Holz, Holz auf Holz / Einbaurollen - -
Führungsschienen oben +346.72 € +423.00 €
Führungsschienen oben / Schließdämpfung +527.87 € +644.00 €

Finish für den äußeren Schrankkorpus
und die Türen

unbehandelt - -
klar lackiert +268.85 € +328.00 €
kirsche, mahagoni, teak, nussbaum, nussbaum braun, nussbaum dunkel,
nussbaum kaffee, rosenholz, wenge, gebleicht, rot

+376.23 € +459.00 €

Finish für das Schrankinnere unbehandelt - -
klar lackiert +214.75 € +262.00 €
Farbton wie außen +290.16 € +354.00 €

Zubehör
Innenkommode für 300/315 cm
breite Schränke

Innenelement für
Kleiderschränke mit 3
Schiebetüren

Zusatzbord für 300/315 cm
langen Schrank

Zusatzleiderstange für
Schrank 300/315 cm
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