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	So wird aus einem zerlegten Bad ein montiertes Bad: 
durch die Verbindung von Korpusseiten mit den Böden 
mittels patentierten Verbindungsdübeln [Ø 8 mm]

	Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare und 
 gedämpfte Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontage-
 platte zur bedienerfreundlichen Nachjustierung, Topf-
 bandbohrung [Ø 35 mm]

	Front- und Korpusmaterial in E1-Dreischichtplatte 
mit Melaminbeschichtung; Dickkantenbelegung 
an Sichtseite

	Ummantelte Schubkastenzarge 
[weiß] mit Kugelführung, 
Selbsteinzug und Softdämpfung 

	Rückwandbelegung als lackierte MDF-Platte, 3 mm

	Einlegeböden aus E1-3-Schicht-Spanplatte [16 mm] mit 
 Metallfachbodenträger

	3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebe-
 schläge, 150 kg Schranktragkraft je Schrank

	Metallgriff verchromt

	3 Frontenprogramme

	This is how to turn a unassembled bath into an as-
 sembled one: by connecting the carcase sides with the 

bottoms by using the patented connection plugs [Ø 8mm]

	Easy to assemble 3-way adjustable and damped 
full-metal hinges with cross ground plate for easy
readjustment, hinge drill hole [Ø 35 mm]

	Front and carcase material made from E1 three-layer 
melamin board; thick edge coverage of overview page

	Coated drawer frame [white] with ball guides, self- 
closing, soft closing

	Backpanel in 3 mm lacquered MDF board

	Shelves made from E1 three-layer board [16 mm] with 
metal shelf supports

	3-way adjustable wall hanging suspension fittings, 
150 kg load capacity per cabinet

	Chromed metal handles

	3 front programs

Unsere Produkte werden hauptsächlich in Deutschland produziert. Dabei setzen 
wir auf den Einsatz hochwertiger Materialien, die Beschäftigung von hochqualifi-
zierten Mitarbeitern, Handarbeit und modernsten Fertigungsanlagen. Damit sich 
auch künftige Generationen an unserer Natur erfreuen können, reduzieren wir 
kontinuierlich die Belastungen unserer Umwelt und halten mit unserem Umwelt-
management die neuesten EU-Richtlinien [DIN EN ISO 14001] ein.

Our goods are exclusively produced in Germany. We focus on the application of 
premium materials, the employment of highly qualified staff, handcraft and mo-
dern machinery. We continuously reduce the environmental impact so that future 
generations can enjoy our nature as well. With our environmental management 
we meet the latest standards of the EU-regulations [DIN EN ISO 14001].
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