
Preisliste - Waschtische
Modell 1 - mit einem Schubkasten

Umrandung aus Holzwerkstoff mit pflegeleichter und beständiger 

HPL - Beschichtung (Stoßfuge der Ecken sichtbar)

in Alpine White (seidenmatt): 1.980,00 €

in Stone Grey (seidenmatt): 2.180,00 €

in Anthrazit (seidenmatt): 2.180,00 €

in Deep Black (seidenmatt): 2.180,00 €

Umrandung aus Holzwerkstoff mit pflegeleichter und hochwertiger 

Fenix - Beschichtung (fugenlose Verarbeitung der Ecken)

in Anthrazit (matt): 2.450,00 €

in Deep Black (matt): 2.450,00 €

Umrandung aus massivem Mineralwerkstoff, Marke: Hi Macs von LG Hausys

(fugenlose Verarbeitung der Ecken)

in Alpine White (seidenmatt): 2.780,00 €

in abweichendem Uni-Dekor: 3.250,00 €

in intense Ultra-Black: 3.400,00 €

in Beton- oder Marmor-Dekor: auf Anfrage

eingelassenes Becken: ab 950,00 €

Finest Tables

Frankfurt

Verfügbare Maße

- Breite bis maximal 120 cm, in 10 cm Schritten bestellbar

- Tiefe bis maximal 55 cm, in 5 cm Schritten bestellbar

- Höhe 41 cm
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Ausstattung

- U-förmige Umrandung, verschiedene Materialien und Farben zur Auswahl

- Schubkasten und Innenkorpus in Farbe der gewählten Umrandung

- hochwertiger tip-on Beschlag (Marke Blum) mit soft-close

- Front in 20 mm Stärke, aus recyceltem Altholz Eiche (massiv), Oberfläche mehrfach geölt

- Rückwand aus massiver Multiplex-Platte inkl. Ausschnitt, für Wandmontage geeignet

Auf Wunsch: - Front in Echtholz-Furnier Asteiche, Äste und Risse gefüllt, matt lackiert 

      - Abflussbohrung in Deckplatte für bauseitiges Becken (100,00 € / Bohrung)

Waschtisch mit einem Schubkasten, HPL-Umrandung in Alpine White (seidenmatt)                                              


