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Kantenprofil für Massivholztische / profil du bord (bois massif)
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Massstab für Preislisten immer ändern auf 1:65!
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ROTA
Fuss Cono Massivholz / pied Cono en bois massif
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EI-M

AEI-M

KI-M

aNB-M amerik. Nussbaum massiv   schwarz geölt (Nussbaum, Eiche) / huilé noir (noyer, chêne) 160.-

noyer d'Amérique massif

GL

standard

Qualität Massivholzplatte / Qualité de plateau en bois massif

Standard siehe Hinweis Seite 50   R5F / R5F standard

Aufpreis für Premium: +10%   F12 / F12 standard

standard voir note à la page 50

surplus pour premium: +10% Tischfuss / pied de table

  Massivholz gedrechselt / bois massif tourné standard

Verlängerung* / rallonge* Fussplatte / plaque d'assise

MDF MDF lackiert / MDF laqué   schwarz / noir standard

MH Massivholz / bois massif   NCS oder RAL lackiert / NCS ou RAL laqué 160.-

EI-M AEI-M KI-M GL Verlängerung / rallonge

4'420.- 4'265.- 4'650.- 3'825.- ohne Verlängerung und Zarge / sans rallonge et cadre

5'830.- 5'680.- 6'065.- 5'240.- MDF / MDF 60 cm 

7'025.- 6'875.- 7'260.- 6'435.- Massivholz / bois massif 60 cm 

  Holz beizen oder ölen nach Muster / bois teinté ou huilé selon échantillon 

395.-

  Sondermasse Fixtische Ø120 – 150 cm /  dimensions spéciales, table fixe Ø120 – 150 cm

*Ausführungen gemäss Materialübersicht / exécution selon liste des matériaux

  weitere Sonderausführungen / autre dimensions spéciales auf Anfrage / sur demande

Sonderfarben / couleurs spéciales

  MDF oder Glas lackiert NCS oder RAL / MDF ou verre laqué NCS ou RAL

nicht möglich / pas possible

auf Anfrage / sur demande

  andere Holzarten / autres essences de bois

Sondermasse / dimensions spéciales

395.-

Kirschbaum massiv / merisier massif

  natur geölt / huilé naturel  

Kantenprofil Tischplatte / profil du bord plateau

Glas satiniert, lackiert

wählbar / au choix

  weiss geölt (Eiche) / huilé blanc (chêne)    wählbar / au choix

Holzverlauf / veinure du bois

  quer / transversal 

Asteiche massiv / chêne noueux massif

verre satiné, laqué

ROTA Fuss Cono Massivholz / pied Cono en bois massif

Tischplatte* / plateau* Oberflächenbehandlung Massivholz / finitions bois massif 

Eiche massiv / chêne massif   matt lackiert / mat laqué wählbar / au choix

rund Ø120 cm

Tischplatte / plateau aNB-M

7'495.-

6'300.-

4'885.-




