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DIN36 stahl
80cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.300 3.010 3.250 3.460 3.600 3.850 4.100 4.320
2.300 3.010 3.520 3.460 3.600 3.850 4.100 4.320
2.000 2.430 2.600 2.700 2.800 2.970 3.130 3.250

tischbreite 90 cm 90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.510 3.220 3.470 3.620 3.840 4.090 4.350 4.600
2.510 3.220 3.470 3.620 3.840 4.090 4.350 4.600
2.170 2.570 2.740 2.910 3.080 3.250 3.390 3.560

100cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.730 3.430 3.660 3.850 4.010 4.250 4.480 4.700
2.730 3.430 3.660 3.850 4.010 4.250 4.480 4.700
2.310 2.700 2.910 3.080 3.260 3.430 3.570 3.750

DINANULL stahl
80cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.530 3.310 3.580 3.810 3.960 4.240 4.510 4.750
2.530 3.310 3.870 3.810 3.960 4.240 4.510 4.750
2.200 2.670 2.860 2.970 3.080 3.270 3.440 3.580

90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.760 3.540 3.820 3.980 4.220 4.500 4.790 5.060
2.760 3.540 3.820 3.980 4.220 4.500 4.790 5.060
2.390 2.830 3.010 3.200 3.390 3.580 3.730 3.920

100cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
3.000 3.770 4.030 4.240 4.410 4.680 4.930 5.170
3.000 3.770 4.030 4.240 4.410 4.680 4.930 5.170
2.540 2.970 3.200 3.390 3.590 3.770 3.930 4.130

DINAVIER stahl
tischbreite 85 cm 85cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm

2.760 3.900 4.150 4.320 4.620 4.920 5.180
2.760 4.220 4.150 4.320 4.620 4.920 5.180
2.400 3.120 3.240 3.360 3.560 3.760 3.900

95cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm
3.010 4.160 4.340 4.610 4.910 5.220 5.520
3.010 4.160 4.340 4.610 4.910 5.220 5.520
2.600 3.290 3.490 3.700 3.900 4.070 4.270

110cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm
3.280 4.390 4.620 4.810 5.100 5.380 5.640
3.280 4.390 4.620 4.810 5.100 5.380 5.640
2.770 3.490 3.700 3.910 4.120 4.280 4.500

tischlänge

tischlänge

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

tischbreite 110 cm

tischbreite 95 cm
edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

tischbreite 100 cm

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

tischbreite 90 cm

tischlänge

tischbreite 100 cm
edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

tischbreite 80 cm

edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet

tischbreite 80 cm
edelstahl mattiert
edelstahl pulverbesch.
stahl pulverbeschichtet
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80cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.470 3.140 3.310 3.610 3.800 3.980 4.430 5.040
2.790 3.780 4.030 4.270 4.520 4.770 / /
2.680 3.520 3.740 3.950 4.160 4.370 4.850 6.360
2.810 3.820 4.070 4.320 4.960 5.250 5.790 6.710
2.940 4.040 4.310 4.770 5.060 5.350 / /

90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.630 3.270 3.460 3.800 3.990 4.190 4.680 5.110
3.040 3.980 4.250 4.520 4.790 5.060 / /
2.890 3.700 3.930 4.160 4.390 4.620 5.140 6.470
3.060 4.020 4.290 4.570 5.270 5.580 6.180 6.810
3.210 4.260 4.560 4.860 5.380 5.700 / /

100cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.820 3.410 3.610 3.980 4.190 4.400 4.940 5.170
3.310 4.180 4.470 4.770 5.060 5.350 / /
3.120 3.870 4.120 4.370 4.620 4.870 5.430 6.550
3.340 4.230 4.520 4.820 5.580 5.920 6.560 6.920
3.510 4.490 4.810 5.140 5.700 6.040 / /

90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
297 314 331 361 380 398 443 488
308 327 346 380 399 419 468 517
321 341 361 398 419 440 494 548

90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
140 150 160 170 180 190 250 300
150 160 170 180 190 200 260 310
160 170 180 190 200 210 270 320

200
450

breite 80 cm
breite 90 cm
breite 100 cm

breite 80 cm

aufpreis geseifte oberfläche

breite 90 cm

eiche mocca

tischlänge

europ. kirsche

breite 100 cm

nuss europ., amerik.
schwarznuss

eiche, ahorn, buche

ahorn, buche, eiche, kirsche, nuss, stahl
geölt, geseift, mattlack

aufpreis demontierbare tischbeine

aufpreis lackierte oberfläche

material
oberflächen

tischbreite 100 cm

masse h 72; b 80, 90, 100
l 80 - 290

tischlänge

schwarznuss

ansteckplatten, lösbare beine, 
sondermasse

DIN36 tisch. massivholz oder stahl. tischebene und bein sind mit einer 
identischen ansichtsbreite von 3,6 cm ausgeführt. die tischplatte besteht 
aus drei massiven holzschichten. die tischecke ist innenliegend mit stahl 
verstärkt. din36 wird mit fugenlos montierten beinen ausgeführt. je nach 
holzspezifikation kann die länge und breite der tischplatte um bis zu drei 
zentimeter abweichen.

ansteckplatte, multiplex schwarz, breite 60 cm, per stück

optional

tischbreite 80 cm

eiche, ahorn, buche

tischbreite 90 cm
tischlänge
eiche, ahorn, buche
eiche mocca
europ. kirsche
nuss europ., amerik.
schwarznuss

nuss europ., amerik.
europ. kirsche
eiche mocca
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h 72; b 80, 90, 100
l 80 - 290

80cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.350 3.040 3.210 3.470 3.650 3.830 4.260 4.870
2.660 3.610 3.840 4.080 4.310 4.550 / /
2.570 3.370 3.570 3.770 3.980 4.180 4.640 6.080
2.680 3.640 3.880 4.120 4.740 5.010 5.530 6.410
2.800 3.850 4.120 4.550 4.830 5.110 / /

90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.550 3.220 3.410 3.700 3.900 4.100 4.580 4.930
2.900 3.800 4.060 4.310 4.570 4.830 / /
2.770 3.540 3.760 3.980 4.200 4.420 4.920 6.170
2.920 3.840 4.100 4.360 5.030 5.330 5.890 6.500
3.160 4.070 4.360 4.640 5.140 5.440 / /

100cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm
2.740 3.370 3.570 3.890 4.100 4.320 4.830 5.070
3.160 3.990 4.270 4.550 4.830 5.110 / /
2.990 3.700 3.940 4.180 4.420 4.650 5.200 6.260
3.190 4.030 4.320 4.600 5.330 5.650 6.260 6.600
3.310 4.290 4.600 4.910 5.440 5.770 / /

aufpreis lackierte oberfläche
90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm

breite 80 cm 287 304 321 347 365 383 426 469
breite 90 cm 303 322 341 370 390 410 458 506
breite 100 cm 317 337 357 389 410 432 483 534

aufpreis geseifte oberfläche
90cm 160cm 180cm 200cm 220cm 240cm 260cm 290cm

breite 80 cm 140 150 160 170 180 190 250 300
breite 90 cm 150 160 170 180 190 200 260 310
breite 100 cm 160 170 180 190 200 210 270 320

aufpreis demontierbare tischbeine 200
ansteckplatte, multiplex schwarz, breite 60 cm, per stück 450

DINANULL tisch. massivholz oder stahl. platte und bein sind mit einer 
identischen ansichtsbreite von 4,6 cm ausgeführt. die tischplatte besteht 
aus drei massiven holzschichten. die tischecke ist innenliegend mit stahl 
verstärkt. dinanull wird mit fugenlos montierten beinen ausgeführt. je nach 
holzspezifikation kann die länge und breite der tischplatte um bis zu drei 
zentimeter abweichen.

nuss europ., amerik.

oberflächen
masse

geölt, geseift, mattlack
material ahorn, buche, eiche, kirsche, nuss, stahl

optional ansteckplatten, lösbare beine, 
sondermasse

nuss europ., amerik.

nuss europ., amerik.

tischbreite 80 cm
tischlänge
eiche, ahorn, buche
eiche mocca
europ. kirsche

schwarznuss

tischbreite 90 cm
tischlänge
eiche, ahorn, buche
eiche mocca
europ. kirsche

schwarznuss

schwarznuss

tischbreite 100 cm
tischlänge
eiche, ahorn, buche
eiche mocca
europ. kirsche
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h 74; b 85, 95, 110
l 85 - 290

tischbreite 85 cm
tischlänge 85cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm
eiche, ahorn, buche 2.140 3.230 3.550 3.760 3.860 4.125 4.390
eiche mocca 2.470 3.860 4.140 4.410 4.540 / /
europ. kirsche 2.300 3.600 3.840 4.070 4.190 4.925 5.660

2.090 3.430 3.860 4.110 4.240 4.695 5.150
schwarznuss 2.420 4.030 4.530 4.840 5.000 / /

tischbreite 95 cm
tischlänge 95cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm
eiche, ahorn, buche 2.430 3.400 3.740 3.970 4.080 4.365 4.650
eiche mocca 2.770 4.090 4.390 4.680 4.830 / /
europ. kirsche 2.650 3.800 4.060 4.310 4.440 5.235 6.030

2.450 3.630 4.090 4.370 4.510 5.000 5.490
schwarznuss 2.850 4.280 4.820 5.160 5.330 / /

tischbreite 110 cm
tischlänge 110cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290cm
eiche, ahorn, buche 2.680 3.650 4.030 4.280 4.410 4.725 5.040
eiche mocca 2.770 4.090 4.390 4.680 4.830 / /
europ. kirsche 2.650 3.800 4.060 4.310 4.440 5.235 6.030

2.450 3.630 4.090 4.370 4.510 5.000 5.490
schwarznuss 2.850 4.280 4.820 5.160 5.330 / /

aufpreis lackierte oberfläche
95cm 110cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290 cm

breite 85 cm 205 214 355 376 386 413 439 465
breite 95 cm 221 243 374 397 408 437 465 493
breite 110 cm 234 268 403 428 441 473 504 535

aufpreis geseifte oberfläche
95cm 110cm 180cm 205cm 225cm 245cm 270cm 290 cm

breite 85 cm 150 160 170 180 190 200 250 300
breite 95 cm 160 170 180 190 200 210 260 310
breite 110 cm 170 180 190 200 210 220 270 320

aufpreis fest montierte tischbeine 200
ansteckplatte, multiplex schwarz, breite 60 cm, per stück 450

DINAVIER tisch. massivholz oder stahl. tischebene und bein sind mit einer 
identischen ansichtsbreite von 6 cm ausgeführt. die tischplatte besteht aus 
drei massiven holzschichten. dinavier wird mit demontierbaren oder auf 
wunsch mit fest montierten beinen ausgeführt. je nach holzspezifikation 
kann die länge und breite der tischplatte um bis zu drei zentimeter 
abweichen.

masse

material ahorn, buche, eiche, kirsche, nuss, stahl
oberflächen geölt, geseift, mattlack

optional ansteckplatten, fest montierte beine, 
sondermasse

nuss europ., amerik.

nuss europ., amerik.

nuss europ., amerik.
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180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
1.560 1.590 1.720 1.760 2.350
1.730 1.770 1.930 1.990 2.750
1.903 1.947 2.123 2.189 3.025
2.010 2.170 2.580 2.810 3.300
2.840 3.100 3.810 4.230 5.000
3.000 3.280 4.320 4.780 /

180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
1.730 1.770 1.910 1.960 2.610
1.920 1.970 2.140 2.210 3.060
1.910 2.050 2.350 2.500 2.950
2.240 2.420 2.860 3.120 3.670
3.150 3.440 4.240 4.700 5.560
3.340 3.650 4.800 5.310 /

180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
180 200 215 235 290
90 100 110 120 145

460

450

AREAL tisch. massivholz oder  multiplex. universell einsetzbarer tisch mit 
zurückliegendem untergestell, das mit einem steg oder einem zusätzlichen 
ablagefach ausgeführt ist. optional mit frei positionierbarer 
tablettschublade ( 40 x 75 x 6 cm). zwei ansteckplatten können die 
tischplatte beidseitig um je 60 cm vergrössern. 

tisch mit steg

holzarten

masse

material massivholz oder multiplex (tischplatte 30mm, untergestell 25mm)

massiv nussbaum, kirschbaum

ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
geölt, geseift, mattlack
h 74; b 90; l 180, 200, 225, 245, 290 cm
ansteckplatten, ablagefach, schublade, sondermasse

oberflächen

optional

multiplex nussbaum, kirschbaum
massiv buche, birke

tablettschublade

ansteckplatte, multiplex schwarz, breite 60 cm, per stück

massiv schwarznuss

tischbreite 90 cm, tischlänge
multiplex eiche, ahorn, buche, birke

aufpreis lackierte oberfläche
aufpreis geseifte oberfläche

massiv nussbaum, kirschbaum
massiv schwarznuss

multiplex nussbaum, kirschbaum
massiv buche, birke
massiv eiche ahorn

tisch mit ablagefach
tischbreite 90 cm, tischlänge
multiplex eiche, ahorn, buche, birke

massiv eiche ahorn
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massivholz oder multiplex (25mm)
ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
geölt, geseift, mattlack
sitztisch h 74,  b 80, l 180, 200, 225, 245, 290 cm
stehtisch h 110 cm, b 60 cm, l 60, 180
sondermasse

tisch sitzhöhe
tischbreite 80 cm, tischlänge 180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
multiplex eiche, ahorn, buche, birke 1.670 2.160 2.260 2.340 2.520
multiplex nussbaum, kirschbaum 1.840 2.360 2.460 2.540 2.720
massiv buche, birke 2.390 2.520 2.840 3.000 3.270
massiv eiche ahorn 2.520 2.650 3.010 3.160 3.470
massiv nussbaum, kirschbaum 3.030 3.210 3.850 4.070 4.520
massiv schwarznuss 3.850 4.660 4.980 5.280 /

stehtisch
tischbreite 60cm, tischlänge 60cm 180cm
multiplex eiche, ahorn, buche, birke 1.290 1.880
multiplex nussbaum, kirschbaum 1.400 2.020
massiv buche, birke 1.500 2.060
massiv eiche ahorn 1.650 2.300
massiv nussbaum, kirschbaum 2.140 3.050
massiv schwarznuss 2.790 4.030

tischlänge 60cm 180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
aufpreis lackierte oberfläche 140 180 200 215 235 290
aufpreis geseifte oberfläche 80 90 100 110 120 145

FORMAT tisch. massivholz oder multiplex. universell einsetzbarer tisch mit 
zwei bündigen seitenwangen. tischplatte und wangen sind mit einer 
identischen ansichtsbreite von 2,5 cm ausgeführt. der innenliegende steg 
ist beschichtet oder in der jeweiligen holzart erhältlich. format wird 
festverleimt geliefert.

optional

material
holzarten
oberflächen
masse
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massivholz, multiplex, edelstahl matt (30mm)
ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss, edelstahl matt
geölt, geseift, mattlack
h 74; b 90; l 180, 200, 225, 245, 290 cm
ansteckplatten, einhängecontainer, sondermasse

tischbreite 90 cm, tischlänge 180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
multiplex eiche, ahorn, buche, birke 1.880 2.030 2.178 2.324 2.912
multiplex nussbaum, kirschbaum 1.897 2.048 2.198 2.345 2.940
multiplex schwarz / weiss 2.051 2.223 2.394 2.464 /

edelstahl 2.980 3.225 3.480 3.760 4.210

massiv buche, birke 2.188 2.297 2.406 2.515 2.624
massiv eiche, ahorn 2.310 2.408 2.569 2.765 3.500
massiv nussbaum, kirschbaum 2.660 3.143 3.374 3.640 3.906
massiv schwarznuss 2.925 3.448 3.971 4.494 5.017

einhängecontainer mit holzschublade 965
ansteckplatte multiplex schwarz, 90 x 50 cm 472
ansteckplatte edelstahl, 90 x 50 cm 712

tischlänge 180 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
aufpreis lackierte oberfläche 120 140 160 180 210
aufpreis geseifte oberfläche 50 65 80 95 120

optional

holzarten

EXCENTER tisch. platte massivholz, multiplex oder edelstahl matt. gestell 
edelstahl matt. beine und platte sind mit einer identischen ansichtsbreite 
von 3 cm ausgeführt. die tischbeine sind versetzt angeordnet, die zargen 
zurückliegend. optionaler hängecontainer aus edelstahl mit holzschublade. 
zwei ansteckplatten können die tischplatte beidseitig um je 50 cm 
vergrössern. 

material

oberflächen
masse
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vollkernplatte abet weiss, fenix schwarz: 10 mm
dreischicht, multiplex (sichtkante): 20mm

holzarten eiche
geölt, geseift, mattlack. weiss oder schwarz beschichtet
rund: ø 80, 100, 120 cm; ovalform nach wunsch
rechteckig: b 80, 90; l 160,180,200, 240, 290 cm. höhe 72; 
kabeldurchlass, kabelwanne, sondermasse

kontext rechteckig
platte vollkern (hpl), multiplex weiss oder schwarz beschichtet
gestell weiss oder schwarz
tischbreite 80 cm 90 cm 80 cm 90 cm 80 cm 90 cm
160 cm 1.930 2.080 1.780 1.930 1.444 1.516
180 cm 2.090 2.290 1.930 2.100 1.552 1.630
200 cm 2.290 2.500 2.120 2.290 1.700 1.785
240 cm 2.570 2.770 2.360 2.540 1.856 1.949
290 cm 2.760 2.940 2.600 2.790 1.991 2.091

tischbreite 80 cm 90 cm 80 cm 90 cm 80 cm 90 cm
160  cm 2.030 2.190 1.640 1.800 1.544 1.616
180 cm 2.200 2.400 1.810 2.010 1.652 1.730
200 cm 2.400 2.610 2.010 2.220 1.800 1.885
240  cm 2.670 2.870 2.280 2.480 1.956 2.049
290 cm 2.780 2.960 2.390 2.570 2.091 2.191

kontext rund
platte vollkern (hpl), multiplex weiss oder schwarz beschichtet
gestell weiss oder schwarz
80 cm
100 cm
120 cm

platte eiche massiv-drei-schicht (sichtkante), multiplex eiche, 
multiplex weiss oder schwarz beschichtet, gestell edelstahl matt

80 cm
100 cm
120 cm

platte eiche massiv-3-schicht (einleimer), multiplex eiche, 
multiplex weiss oder schwarz beschichtet, gestell edelstahl matt

hpl schwarz

KONTEXT tisch. tischplatte hpl weiss oder schwarz, oder holz (eiche 
dreischicht-massiv, multiplex eiche oder beschichtet). das filigrane 
untergestell besteht  aus rundstahl in weiss, schwarz oder edelstahl matt. 
für den einsatz als arbeitstisch ist kabelauslass und kabelwanne erhältlich. 
kontext gibt es rund, oval und rechteckig. 

multiplex w / s

material

oberflächen
masse

optional

hpl weiss

drei-schicht-eiche multiplex eiche multiplex w / s

drei-schicht-eiche multiplex eiche multiplex w / s

multiplex w / s
1.120
1.250
1.400

1.120
1.250
1.400

1.330
1.460
1.610

1.430
1.590
1.710

hpl weiss hpl schwarz
1.330
1.460
1.610

1.430
1.590
1.710
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kontext oval
eliptische form nach kundenvorgabe
platte vollkern (hpl), multiplex weiss oder schwarz beschichtet
gestell weiss oder schwarz
160 cm
180 cm
200 cm
240 cm
290 cm

platte eiche massiv-drei-schicht (sichtkante), multiplex eiche, 
multiplex weiss oder schwarz beschichtet, gestell edelstahl matt

160  cm
180 cm
200 cm
240  cm
290 cm

kabeldurchlass
kabeldurchlass rechteckig mit deckel
position und abmessung nach kundenvorgabe

kabelwanne
kabelwanne länge nach kundenwunsch
aushängbar, lfm-preis

hpl weiss hpl schwarz multiplex w / s

drei-schicht-eiche multiplex eiche multiplex w / s

2.704
2.977
3.250
3.601
3.822

2.509
2.730
2.977
3.302
3.627

3.066
3.360
3.654
4.018
4.144

2.576
2.870
3.164
3.528
3.654

150

180

1.971
2.118
2.321
2.533
2.718

2.071
2.218
2.421
2.633
2.818
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sperholz, filz
h 45/84; t 45; b/l 48, 110, 130, 170 cm
wandkonsole

stuhl slow
stuhl, filz anthrazit hell, anthrazit hell oder karakul (2,5 mm)
mindestabnahme 4 stück 590

bank tandem
länge 110 cm 130 cm 170 cm
bank,  filz anthrazit hell, anthrazit hell oder karakul (2,5 mm) 1.420 1.610 2.400

optional

slow / tandem stuhl / bank. form-holzschale mit filz. stahlrohrbeine 
mattiert, filzbezug aus reinem wollfilz in anthrazit dunkel,  anthrazit hell 
oder karakul meliert (3mm). slow ist auch  stapelbar  erhältlich. die bank 
tandem wird ab einer länge von 150 cm mit einen zusätzlichen mittelfuss 
ausgeführt. wandkonsole auf anfrage. 

material
masse
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format, bank materialstärke 20 mm, geölt
banklänge cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
multiplex buche, ahorn, eiche 1.080 1.120 1.240 1.350 1.460 1.510 /
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.100 1.150 1.250 1.370 1.480 1.540 /
massiv birke, buche 1.160 1.240 1.360 1.430 1.560 1.640 1.800
massiv ahorn, eiche 1.220 1.310 1.440 1.560 1.680 1.880 1.990
massiv kirschbaum, nussbaum 1.510 1.610 1.740 1.870 2.050 2.190 2.500
massiv schwarznuss 1.900 2.010 2.120 2.440 2.440 2.760 /

aufpreis geseifte / lackierte oberfläche
banklänge cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
lackiert 130 135 140 155 165 180 200
geseift 65 70 80 85 90 95 100

format, bank materialstärke 25 mm
banklänge cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
multiplex buche, ahorn, eiche 1.170 1.210 1.280 1.380 1.490 1.630 1.770
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.180 1.250 1.340 1.480 1.600 1.660 1.810
massiv birke, buche 1.250 1.330 1.460 1.550 1.680 1.800 2.020
massiv ahorn, eiche 1.380 1.450 1.620 1.730 1.850 2.010 2.260
massiv kirschbaum, nussbaum 1.690 1.830 1.960 2.150 2.300 2.600 2.800
massiv schwarznuss 2.120 2.250 2.490 2.700 2.930 3.210 /

aufpreis geseifte / lackierte oberfläche
banklänge cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
lackiert 130 135 140 155 165 180 200
geseift 65 70 80 85 90 95 100

FORMAT bank. massivholz oder multiplex. mit oder ohne rückenlehne. 
die innenliegende zarge ist in der jeweiligen holzart oder in schwarz 
ausgeführt. als einfache u-förmige bank ist format mit 20 oder 25 mm 
holzdicke erhältlich. die bank mit lehne wird in einer materialstärke von 
25 mm hergestellt.

ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
geölt, geseift, mattlack
höhe 44cm
länge 130, 155, 175, 200, 225, 245, 290cm

material massivholz oder multiplex (20 / 25 mm)

tiefe 44cm
eckbank, sondermasse

holzarten
oberflächen
masse

optional
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bank mit rückenlehne
banklänge cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
multiplex eiche, ahorn, buche 1.588 1.809 2.029 2.250 2.470 2.691 2.911
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.626 1.846 2.067 2.287 2.508 2.728 2.949
massiv buche, birke 1.782 2.003 2.223 2.444 2.664 2.885 3.105
massiv ahorn, eiche 1.985 2.205 2.426 2.646 2.867 3.087 3.308
massiv kirschbaum, nussbaum 2.568 2.788 3.009 3.229 3.450 3.670 3.891
massiv schwarznuss 3.470 3.690 3.911 4.131 4.352 4.572 /

aufpreis geseifte / lackierte oberfläche
banklänge in cm 130 cm 155 cm 175 cm 200 cm 225 cm 245 cm 290 cm
lackiert 185 200 220 240 265 285 310
geseift 100 110 120 130 145 150 165
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massivholz oder multiplex (20 mm)

rollcontainer mit 2 fächern
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.099
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.163
multiplex weiss / schwarz 932
massiv ahorn, eiche 1.414
massiv kirschbaum, nussbaum 1.575
massiv schwarznuss 2.299

rollcontainer mit einer schublade
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.339
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.403
multiplex weiss / schwarz 1.173
massiv ahorn, eiche 1.654
massiv kirschbaum, nussbaum 1.816
massiv schwarznuss 2.554

rollcontainer mit zwei schubläden
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.639
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.703
multiplex weiss / schwarz 1.473
massiv ahorn, eiche 1.954
massiv kirschbaum, nussbaum 2.116
massiv schwarznuss 2.854

DEPOT X rollcontainer, rolltisch. massivholz oder multiplex . depot x ist in 
sechs verschiedenen ausführungen erhältlich: 1 als rollcontainer, mit einem 
holz- und einem alumiumfach. 2 als rollcontainer mit einer schublade. 3 als 
rollcontainer mit zwei schubläden. 4 als rolltisch. 5 als rolltisch mit einem 
zusätzlichen fach. 6 als rolltisch mit einer tablettschublade.  

ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss

rollcontainer 40 x 61,5 x 65,8 bth
salontisch 61,5 x 61,5 x 44,3 bth

holzarten
geölt, geseift, mattlack. weiss oder schwarz beschichtet

stifteschale edelstahl, sondermasse

material

oberflächen
masse

optional
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salontisch
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.063
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.126
multiplex weiss / schwarz 988
massiv ahorn, eiche 1.377
massiv kirschbaum, nussbaum 1.539
massiv schwarznuss 2.188

salontisch mit fachboden
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.560
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.623
multiplex weiss / schwarz 1.393
massiv ahorn, eiche 1.873
massiv kirschbaum, nussbaum 2.041
massiv schwarznuss 2.973

salontisch mit tablettschublade
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 1.760
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.823
multiplex weiss / schwarz 1.593
massiv ahorn, eiche 2.073
massiv kirschbaum, nussbaum 2.241
massiv schwarznuss 3.173

aufpreis lackierte oberfläche 120
aufpreis geseifte oberfläche 80

stifteschale edelstahl 150
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massivholz, multiplex (20 mm) oder swiss cdf (12 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss

höhe 28 cm (rolle 4,3 cm) / 31,5 cm (rolle 7,5cm)
75 x 75, 90 x 90, 105 x 105, 120 x 120, 60 x 110 cm 
rollen 4,3 oder 7,5 cm, sondermasse

salontisch grösse cm 75x75 90x90 105x105 120x120 60x110
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 990 1.210 1.380 1.500 1.040
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.050 1.290 1.470 1.610 1.100
multiplex weiss / schwarz 1.050 1.290 1.470 1.610 1.100
swiss cdf weiss/schwarz 1.160 1.440 1.660 1.820 1.220
massiv birke, buche 1.150 1.410 1.620 1.770 1.210
massiv ahorn, eiche 1.210 1.500 1.720 1.880 1.390
massiv kirschbaum, nussbaum 1.780 2.300 2.700 2.990 1.900
massiv schwarznuss 2.320 3.030 3.590 4.000 2.480

aufpreis rollen 7,5 cm ( gesamthöhe 31,5 cm ) 45

75x75 90x90 105x105 120x120 60x110
aufpreis lackierte oberfläche 120 140 160 180 120
aufpreis geseifte oberfläche 80 90 100 110 80

masse

optional

FLAT salontisch. massivholz, multiplex oder swiss cdf. mit seitlichem und 
stirnseitigem ablagefach. rolle 4,3 oder 7,5 cm

material

oberflächen geölt, geseift, mattlack. weiss oder schwarz beschichtet
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massivholz, multiplex (20 mm) oder swiss cdf (12 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss

masse höhe 28 cm / 31,5 cm (rolle 7,5cm)
90 x 90, 105 x 105, 120 x 120 cm

optional rollen 4,3 oder 7,5 cm. 
schubladenfront in aluminium gebürstet, weiss, 
schwarz oder in der jeweiligen holzart.
sonderabmessungen

salontisch, grösse cm
multiplex birke, buche, ahorn, eiche
multiplex kirschbaum, nussbaum
multiplex weiss / schwarz
swiss cdf weiss/schwarz
massiv birke, buche
massiv ahorn, eiche
massiv kirschbaum, nussbaum
massiv schwarznuss

aufpreis rollen 7,5 cm ( gesamthöhe 31,5 cm )

minderpreis ausführung ohne schublade

aufpreis lackierte oberfläche
aufpreis geseifte oberfläche

180
110

42

410

2.418
2.848
3.729
4.511

120 x 120
1.936
2.072
1.896
2.344

105 x 105
1.757
1.869
1.722
2.094

42

390 400

160
100

140
90

42

1.635
1.515
1.803
1.886
2.124

LOFT salontisch. massivholz oder multiplex. salontisch mit dreiseitig 
verschieden dimensionierten ablagen und einer schublade.

90 x 90
1.550

2.633
3.339

2.212
2.513
3.223
4.217

material

oberflächen geölt, geseift, mattlack. weiss oder schwarz beschichtet
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material kompaktwerkstoff schwarz oder weiss (10 mm)
eiche massiv, nussbaum massiv (20 mm)

oberflächen weiss abet, schwarz arpa fenix
massivholz geölt oder geseift

masse durchmesser 42, 60, 80 cm
lichte etagenhöhen: 11, 23, 33, 36 cm
rollenhöhe 43 oder 55 mm
gleiterhöhe 20mm

pi salontisch mit einer etage
kompaktwerkstoff schwarz schwarz schwarz weiss weiss weiss
durchmesser  cm 42 60 80 42 60 80
etagenhöhe 11 cm 635 865 1.160 680 945 1.320
etagenhöhe 23 cm 650 880 1.175 690 960 1.340
etagenhöhe 33 cm 660 895 1.200 700 955 1.360
etagenhöhe 36cm 670 910 1.220 710 990 1.380

massivholz eiche eiche eiche nuss nuss nuss
durchmesser  cm 42 60 80 42 60 80
etagenhöhe 11 cm 699 952 1.276 748 1.040 1.452
etagenhöhe 23 cm 715 968 1.293 759 1.056 1.474
etagenhöhe 33 cm 726 985 1.320 770 1.051 1.496
etagenhöhe 36cm 737 1.001 1.342 781 1.089 1.518

aufpreis für zusätzlichen etage
kompaktwerkstoff schwarz schwarz schwarz weiss weiss weiss
durchmesser  cm 42 60 80 42 60 80
etagenhöhe 11 cm 357 472 608 377 512 680
etagenhöhe 23 cm 367 484 623 387 524 700
etagenhöhe 33 cm 377 496 638 397 536 720
etagenhöhe 36cm 387 508 653 407 548 740

massivholz eiche eiche eiche nuss nuss nuss
durchmesser  cm 42 60 80 42 60 80
etagenhöhe 11 cm 393 519 669 415 563 748
etagenhöhe 23 cm 404 532 685 426 576 770
etagenhöhe 33 cm 415 546 702 437 590 792
etagenhöhe 36cm 426 559 718 448 603 814

pi salontisch. kompaktwerkstoff in schwarz und weiss, aluminium oder in 
massivholz in eiche und nussbaum. mit rollen oder gleiter. pi ist ein serielles unikat. 
anordnung und durchmesser der rundstangen zwischen den ablageflächen werden 
nach dem zufallsprinzip konfiguriert und sind somit bei jedem exemplar 
unterschiedlich. der tisch ist in drei durchmessern und mit vier unterschiedlichen 
etagenhöhen erhältlich. zufallskonfigurator: www.sanktjohanser.net
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kompaktwerkstoff schwarz oder weiss (10mm)
weiss abet, schwarz arpa fenix
breite x tiefe: 42 x 42 cm oder 61,5 x 61,5 cm
lichte etagenhöhen: 13,5cm, 23,5cm, 32,5cm
rollenhöhe 4,3 cm, gleiterhöhe 20mm
rückwände, schubläden

der preis für matrix setzt sich aus einer grundplatte 
und der anzahl der gewünschten etagen zusammen.

grundplatte 42 x 42 cm schwarz weiss
mit stellfuss oder rolle 336 352

regaletage 42 x 42 cm
bestehend aus 1 boden, 2 seiten und 1 mittelwand schwarz weiss
etage mit fachhöhe 13,5 cm 325 348
etage mit fachhöhe 23,5 cm 343 375
etage mit fachhöhe 32,5 cm 362 402

rückwand
optionale rückwand für matrix breite 42 (obligatorisch bei schubalde) schwarz weiss
für fachhöhe 13,5 cm 45 50
für fachhöhe 23,5 cm 50 55
für fachhöhe 32,5 cm 55 60

masse

optional

MATRIX universalmöbel. kompaktwerkstoff in schwarz oder weiss. matrix 
wird etagenweise aufgebaut. es sind drei verschiedenen fachhöhen 
wählbar und miteinander kombinierbar. reihenfolge und ausrichtung der 
etagen sind frei konfigurierbar. innenliegende teilrückwände oder optionale 
aussenliegende rückwände sorgen für stablität. rollen oder stellfüsse, 
optional schubläden. 

material
oberflächen



MATRIX

www.sanktjohanser.net | +49 8846 914211 20/59 vk-euro-netto | 2015-1 | MATRIX

grundplatte 61,5 x 61,5 cm schwarz weiss
mit stellfuss oder rolle 392 424

regaletage 61,5 x 61,5 cm
bestehend aus 1 boden, 2 seiten und 1 mittelwand schwarz weiss
etage mit fachhöhe 13,5 cm 418 470
etage mit fachhöhe 23,5 cm 436 496
etage mit fachhöhe 32,5 cm 456 522

rückwand
optionale rückwand für matrix breite 61,5cm schwarz weiss
für fachhöhe 13,5 cm 60 65
für fachhöhe 23,5 cm 70 75
für fachhöhe 32,5 cm 80 85

schubläden
vollauszug, drucktaster
40 x 40 x 13,5 cm (b x h x t) 300
59,5 x 59,5 x 13,5 (b x h x t) 330
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preisbeispiel 1
rollmöbel schwarz / weiss, mit schublade.
42 x 42 x 39 cm bth
grundplatte 336/352
etage mit 32,5cm höhe 362/402
rückwand mit 32,5 cm höhe 55/60
schublade 40 cm 300 schwarz weiss
gesamt: 1.053 1.114

preisbeispiel 2
regalturm schwarz / weiss.
42 x 42 x 102 xm bth
grundplatte 336/352
1 etage mit 32,5cm höhe 361/402
1 etage mit 13,5cm höhe 325/348
2 etagen mit 23,5cm höhe 343/375 schwarz weiss
gesamt: 1.709 1.852

preisbeispiel 3
salontisch schwarz / weiss mit rollen. 
61,5 x 61,5 x 20 cm bth
grundplatte 392/424
1 etage mit 13,5cm höhe 418/470 schwarz weiss
gesamt: 810 894

preisbeispiel 4
regalturm schwarz / weiss mit rollen. 
61,5 x 61,5 x 106 cm bth
grundplatte 392/424
3 etage mit 32,5cm höhe 456/522 schwarz weiss
gesamt: 1.760 2.080
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material multiplex ahorn (20 mm)
oberflächen mattlack
masse als salontisch 71 x 71 x 43 cm bth

als sitzmöbel 71 x 43 x 71 cm bth

multiplex ahorn 2.200

SOCIAL CUBE universalmöbel. multiplex ahorn, filz. vier komponenten 
fügen sich unterschiedlich zusammen und lassen so einen tisch, einen 
stuhl oder eine bank entstehen. das grundelement, zwei hockerkuben (auf 
rollen und mit deckel) und das regalelement (auf rollen) ergänzen sich auf 
vielfältige weise. jedes exemplar ist nummeriert und mit dem jahr der 
herstellung versehen. social cube befindet sich in der sammlung des mak 
wien, in der sammlung des museums für kunst und gewerbe hamburg und 
in der sammlung ludewig.
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material massivholz, multiplex (20 mm) oder swiss cdf (12 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
oberflächen geölt, geseift, mattlack, schwarz oder weiss beschichtet
masse h 34, 41; b 40/44, 61.5/66, 80/84; t 40, 61.5, 80cm
optional sondermasse

relikt u
tischhocker in U-form
grösse 40/40 45/40 66/40 66/60 85/80
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 439 446 453 519 741
multiplex kirsche, nuss, swiss-cdf schwarz 453 460 467 546 777
multiplex beschichtet weiss/schwarz 395 401 408 467 667
massivholz birke, buche 481 541 601 681 824
massivholz eiche, ahorn 509 568 626 832 1.154
massivholz nussbaum amerik., kirschbaum 615 637 659 876 1.215
massivholz europ. nuss 633 653 673 898 1.246
massivholz schwarznuss 852 894 935 1.346 1.845

relikt o
beistelltisch auf rollen
bodenabstand 25 mm
grösse 40/40 60/60 80/80 40/40 60/60 80/80
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 485 553 733 510 580 769
multiplex kirsche, nuss, swiss-cdf schwarz 499 573 770 525 601 808
multiplex beschichtet weiss/schwarz 436 498 660 459 522 692
massivholz birke, buche 388 618 852 554 648 895
massivholz eiche, ahorn 555 662 934 584 695 981
massivholz nussbaum amerik., kirschbaum 657 823 1.228 692 864 1.289
massivholz europ. nuss 669 840 1.260 704 882 1.323
massivholz schwarznuss 884 1.182 1.888 930 1.242 1.982

RELIKT beistelltisch, hocker. modulares beistell- und tischmöbel in 
massivholz oder multiplex. einfache drei-, vier- oder allseitig geschlossene 
tischhocker und kuben. die beistelltische und rollkuben mit deckel können 
unter den u-tischhockern positioniert werden.

höhe 41 cm

höhe 34 cm höhe 41 cm
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relikt o
beistelltisch auf rollen
bodenabstand 8 mm höhe 34 cm höhe 41 cm
grösse 40/40 61,5/61,5 80/80 40/40 61,5/61,5 80/80
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 606 691 916 638 726 962
multiplex kirsche, nuss, swiss-cdf schwarz 623 716 962 656 752 1.010
multiplex beschichtet weiss/schwarz 545 622 824 574 653 866
massivholz birke, buche 658 772 1.065 693 811 1.118
massivholz eiche, ahorn 694 827 1.168 730 868 1.226
massivholz nussbaum amerik., kirschbaum 822 1.029 1.535 865 1.080 1.612
massivholz europ. nuss 836 1.050 1.575 880 1.103 1.654
massivholz schwarznuss 1.105 1.478 2.360 1.163 1.552 2.478

relikt k
rollkubus mit deckel
bodenabstand 8 mm
grösse 40/40 61,5/61,5 80/80 40/40 61,5/61,5 80/80
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 584 765 935 615 803 982
multiplex kirsche, nuss, swiss-cdf schwarz 603 799 979 635 839 1.028
multiplex beschichtet weiss/schwarz 524 705 875 555 743 922
massivholz birke, buche 614 832 1.190 646 874 1.025
massivholz eiche, ahorn 653 901 1.311 687 946 1.118
massivholz nussbaum amerik., kirschbaum 793 1.153 1.342 835 1.211 1.454
massivholz europ. nuss 808 1.178 1.543 851 1.237 1.491
massivholz schwarznuss 1.108 1.714 2.027 1.166 1.800 2.205

aufpreis zur standardoberfläche (geölt)
geseifte oberfläche (relikt k ist innen stets unbehandelt) 50
lackierte oberfläche (relikt k ist innen stets unbehandelt) 100

relikt

höhe 41 cmhöhe 34 cm

relikt-u relikt-k relikt-o relikt-o 
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material massivholz, multiplex oder mdf (20 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
oberflächen geölt, geseift, mattlack, schwarz oder weiss beschichtet
masse etagenhöhen 25.4, 34.5, 52.7, 70.9; tiefe 33.5, 41 cm

regalbreiten 74.7, 111.1, 147.5, 183.9, 220.3, 256.7, 293.1cm
optional schiebetüren innenliegend oder vorlaufend, schubläden, 

hängeregister, rückwände in weiss, schwarz, transparent und holz. 
rollen, wandbefestigung, wandaufhängung, sonderausführungen.
ausführung in mdf  hat nur eine schiebetürnut und ist max. 360 cm lang.

beispiel 1
beistellmöbel 74,7 / 41,0 / 59,0 cm (bth)
1 schublade (280.-) 
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 872
multiplex kirschbaum, nussbaum 895
multiplex beschichtet weiss/schwarz 763
massiv birke, buche 910
massiv eiche, ahorn 994
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 1.205
massivholz nuss europ. 1.281
massivholz schwarznuss 1.434
mdf natur 635

beispiel 2
sideboard 147,5 / 33,5 / 77,0 cm (bth)
2 schiebetüren innenliegend weiss ( 138.-)
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.217
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.269
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.009
massiv birke, buche 1.303
massiv eiche, ahorn 1.493
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 1.967
massivholz nuss europ. 2.139
massivholz schwarznuss 2.484
mdf natur 740

ANALOG modulares regal- und sideboardsystem. in massivholz, multiplex oder mdf. 
analog wird geschossweise aufgebaut. vier verschiedene etagenhöhen können frei 
kombiniert werden. die beiden grösseren fachhöhen sind zusätzlich mit verstellbaren 
fachböden ausgestattet. leichte schiebetüren in mattweiss, mattschwarz oder 
aluminium laufen vor oder in dem korpus. verschiedene schiebetürgrössen können 
beliebig angeordnet werden und lassen so die unverwechselbare ästhetik von analog 
entstehen. innenliegende schiebetüren ermöglichen ein komplett geschlossenes 
möbel. planungsprogramm unter sanktjohanser.net. (preisbeispiele stand 4/2015)
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beispiel 3
lowboard 183,9 / 41,0 / 59,0 cm (bth)
1 schiebetüren vorlaufend weiss ( 144.-)
2 zusätzliche fachböden
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.681
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.764
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.362
massiv birke, buche 1.818
massiv eiche, ahorn 2.120
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 2.875
massivholz nuss europ. 3.149
massivholz schwarznuss 3.698
mdf natur 977

beispiel 4
sideboard 220,3 / 33,5 / 77,0 cm (bth)
3 schiebetüren vorlaufend weiss (350.-)
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 2.128
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.202
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.779
massiv birke, buche 2.252
massiv eiche, ahorn 2.525
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 3.209
massivholz nuss europ. 3.458
massivholz schwarznuss 3.955
mdf natur 1.357

beispiel 5
sideboard 220,3 / 33,5 / 77,0 cm (bth)
1 schiebetüren vorlaufend weiss (160.-)
1 schublade (280.-)
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.901
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.975
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.611
massiv birke, buche 2.025
massiv eiche, ahorn 2.299
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 2.982
massivholz nuss europ. 3.231
massivholz schwarznuss 3.728
mdf natur 1.226
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beispiel 6
regal 183,9 / 33,5 / 196,0 cm (bth)
6 schiebetüren vorlaufend weiss (683.-), 
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 3.951
multiplex kirschbaum, nussbaum 4.097
multiplex beschichtet weiss/schwarz 3.322
massiv birke, buche 4.194
massiv eiche, ahorn 4.729
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 6.066
massivholz nuss europ. 6.552
massivholz schwarznuss 7.524
mdf natur 2.553

 

beispiel 7
regal 220,3 / 33,5 / 223,5 cm (bth)
3 schiebetüren vorlaufend weiss (582.-)
1 zusätzlicher fachboden
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 4.677
multiplex kirschbaum, nussbaum 4.903
multiplex beschichtet weiss/schwarz 3.854
massiv birke, buche 5.053
massiv eiche, ahorn 5.882
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 7.954
massivholz nuss europ. 8.707
massivholz schwarznuss 10.214
mdf natur 2.784
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beispiel 8
regal 256,7 / 41,0 / 86,0 cm (bth)
2 schiebetüren vorlaufend weiss (222.-)
1 schublade (320.-)
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 2.989
multiplex kirschbaum, nussbaum 3.119
multiplex beschichtet weiss/schwarz 2.421
massiv birke, buche 3.215
massiv eiche, ahorn 3.683
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 4.874
massivholz nuss europ. 5.308
massivholz schwarznuss 6.174
mdf natur 1.766

beispiel 9
regal 293,1 / 33,5 / 223,3 cm (bth)
2 schiebetüren vorlaufend weiss (378.-)
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 6.307
multiplex kirschbaum, nussbaum 6.598
multiplex beschichtet weiss/schwarz 5.138
massiv birke, buche 6.792
massiv eiche, ahorn 7.859
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 10.526
massivholz nuss europ. 11.496
massivholz schwarznuss 13.436
mdf natur 3.673
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beispiel 10
lowboard 293,1 / 41,0 / 59,0 cm (bth)
2 schiebetüren vorlaufend weiss (334.-) 
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 2.195
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.308
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.763
massiv birke, buche 2.383
massiv eiche, ahorn 2.798
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 3.834
massivholz nuss europ. 4.211
massivholz schwarznuss 4.965
mdf natur 1.212

schiebetüren
innenliegend, die regalkanten bleiben sichtbar vorlaufend, die regalkanten werden abgedeckt

breite tagenhöhe ws/sw alu breite tagenhöhe ws/sw alu
36,3 25,4 33 43 37 25 65 72
36,3 34,5 37 47 37 35 72 80
36,3 52,7 45 56 37 53 86 96
36,3 70,9 50 62 37 71 95 107
72,7 25,4 50 76 74 25 108 120
72,7 34,5 57 84 74 35 120 133
72,7 52,7 63 100 74 53 144 160
72,7 70,9 69 111 74 71 160 178

107,2 25,4 70 110 108 25 142 171
107,2 34,5 79 123 108 35 158 190
107,2 52,7 95 148 108 53 190 228
107,2 70,9 106 165 108 71 211 253
145,5 25,4 87 139 147 25 175 218
145,5 34,5 97 154 147 35 195 242
145,5 52,7 116 185 147 53 234 290
145,5 70,9 129 205 147 71 260 322

schubläden
schubladen-innenhöhe ist 40 mm geringer als die nennhöhe

breite höhe möbeltiefe breite höhe möbeltiefe
34,5 17 34 220 35 17 41 240
70,9 17 34 260 71 17 41 280

107,4 17 34 300 107 17 41 300
34,5 25,4 34 240 35 25 41 260
70,9 25,4 34 280 71 25 41 280

107,4 25,4 34 320 107 25 41 320
34,5 34,5 34 260 35 35 41 280
70,9 34,5 34 300 71 35 41 320

107,4 34,5 34 340 107 35 41 360
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rückwände
etagenhöhe 25,4cm
regalbreite cm 75 111 148 184 220 257 293
weiss, faserplatte 54 56 58 61 62 65 67
schwarz, hpl 58 69 83 95 106 125 144
eiche, ahorn, birke, buche 75 96 121 143 164 200 236
kirschbaum, nussbaum 111 139 171 204 236 264 286
transluszent 46 71 93 111 132 154 179

etagenhöhe 34,5cm
regalbreite cm 75 111 148 184 220 257 293
weiss, faserplatte 56 58 61 65 67 70 73
schwarz, hpl 81 97 116 133 149 175 202
eiche, ahorn, birke, buche 105 135 170 200 230 280 330
kirschbaum, nussbaum 155 195 240 285 330 370 400
transluszent 65 100 130 155 185 215 250

etagenhöhe 52,7cm
regalbreite cm 75 111 148 184 220 257 293
weiss, faserplatte 59 63 68 73 76 81 85
schwarz, hpl 122 146 175 201 225 265 305
eiche, ahorn, birke, buche 159 204 257 303 348 424 500
kirschbaum, nussbaum 235 295 363 432 500 560 606
transluszent 98 151 197 235 280 326 379

etagenhöhe 70,9cm
regalbreite cm 75 111 148 184 220 257 293
weiss, faserplatte 63 68 74 81 86 92 97
schwarz, hpl 145 174 208 239 267 315 363
eiche, ahorn, birke, buche 189 243 306 360 414 504 594
kirschbaum, nussbaum 279 351 432 513 594 666 720
transluszent 117 180 234 279 333 387 450

wandaufhängung

15%
der aufpreis für die wandaufhängung beträgt 15% des 
korpuspreises in gleicher größe in multiplex buche.
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material massivholz, multiplex oder mdf (20 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
oberflächen geölt, geseift, mattlack, schwarz oder weiss beschichtet
masse standardtiefe 20, 30, 40, 50, 60  cm

standardhöhen 40, 80, 120, 200, 240, 300cm
standardbreitenmasse 60, 80, 100, 120, 160, 200, 220,…

optional schubläden, hängeregister, klappen, türen, 
rückwände in weiss, schwarz, transparent und holz. 
wandbefestigung, wandaufhängung, sonderausführungen

beispiel 1
sideboard 200 / 80 / 40 cm (bht)
2 schubläden mit holzfront
rückwand weiss
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 2.329
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.426
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.899
massiv birke, buche 2.490
massiv eiche, ahorn 2.844
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 3.730
massivholz nuss europ. 4.052
massivholz schwarznuss 4.695
mdf natur 1.419

beispiel 2
lowboard 280 / 40 / 40 cm (bht)
1 klappe  (eiche 600.-), rückwand weiss
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.936
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.022
multiplex beschichtet weiss/schwarz 1.500
massiv birke, buche 1.960
massiv eiche, ahorn 2.289
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 2.978
massivholz nuss europ. 3.206
massivholz schwarznuss 3.762
mdf natur 1.130

DASREGAL regal- und sideboardsystem auf mass. in massivholz, multiplex oder 
mdf. dasregal ist bücherregal, schrank, low- und sideboard, beistellmöbel, wandregal 
oder tisch- und sitzmöbel.  möbel bis 160 cm höhe werden mit einem 
durchlaufenden obere und unteren konstruktionsboden ausgeführt. bei höheren 
regalen sind die seiten durchgehend konstruiert. unser planungsprogramm 
(sanktjohanser.net) legt standardmasse für die kalkulation zugrunde. der preis für 
eine individuelle möbelabmessung entspricht der nächsten standardgrösse.
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beispiel 3
regal 240 / 240 / 20 (bht)
rückwand weiss
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 3.390
multiplex kirschbaum, nussbaum 3.525
multiplex beschichtet weiss/schwarz 2.867
massiv birke, buche 3.614
massiv eiche, ahorn 4.108
massivholz nuss amerik., kirsch europ. 5.341
massivholz nuss europ. 5.790
massivholz schwarznuss 6.687
mdf natur 2.096

schubläden
front weiss oder schwarz oder multiplex,  massivholzholz: 10% aufpreis
schubladen-innenhöhe ist 40 mm geringer als die nennhöhe
schubl. schubl.- möbel- euro möbel- euro möbel- euro
breite höhe tiefe tiefe tiefe
40 cm 17 cm 40 cm 220 50 cm 240 60 cm 260
80 cm 17 cm 40 cm 260 50 cm 280 60 cm 300

120 cm 17 cm 40 cm 300 50 cm 320 60 cm 340
40 cm 36 cm 40 cm 240 50 cm 260 60 cm 280
80 cm 36 cm 40 cm 280 50 cm 300 60 cm 320

120 cm 36 cm 40 cm 320 50 cm 340 60 cm 360

klappen
klappen- klapppen- hpl hpl multiplex muliplex massiv massiv massiv massiv

breite höhe schwarz weiss w / s furniert bu / bi ei / ah nu / ki s-nu
40 cm 36 cm 510 525 400 435 465 500 550 633
80 cm 36 cm 561 578 440 479 512 550 605 696

120 cm 36 cm 612 630 480 522 558 600 660 759
160 cm 36 cm 673 693 528 574 614 660 726 835
40 cm 50 cm 525 541 412 448 479 515 567 651
80 cm 50 cm 576 593 452 492 525 565 622 715

120 cm 50 cm 627 646 492 535 572 615 677 778
160 cm 50 cm 689 709 540 587 628 675 743 854

wandaufhängung

15%
der aufpreis für die wandaufhängung beträgt 15% des 
korpuspreises in gleicher größe in multiplex buche.
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material volkernplatte schwarz, weiss mit schwarzer kante 
oder weiss mit weisser kante (6 mm)

masse tiefe 33, 42 cm
etagenhöhen: 14, 21, 29, 38 cm
lichte etagenhöhen: 11, 18, 26, 35 cm
längen 40 - 360 cm

optional schubläden, klappen, 
rückwände in weiss, schwarz oder transluszent

beispiel 1
sideboard,  80 x 56 x 33 cm bht
2 rückwände
weiss mit schwarzer kante 997
schwarz 1.009
weiss  1.108

beispiel 2
sideboard,  160 x 56 x 42 cm bht
2 rückwände
weiss mit schwarzer kante 1.449
schwarz 1.482
weiss  1.711

beispiel 3
highboard,  120 x 106 x 33 cm bht
4 rückwände
weiss mit schwarzer kante 2.290
schwarz 2.320
weiss  2.574

DIGITAL modulares sideboard- und regalsystem. kompaktwerkstoff schwarz, weiss 
mit schwarzer kante oder weiss mit weisser kante. digital ist in zwei regaltiefen und 
12 regalbreiten erhältlich und wird geschossweise aufgebaut. es stehen 4 
verschiedene etagenhöhen zur verfügung, die in anzahl und anordnung frei 
kombiniert werden können. mittelwände sind frei positionierbar und ermöglichen so 
unterschiedliche gestalterische konzeptionen: streng linear, wabenförmig oder ohne 
sichtbare ordnung. digital ist äusserst vielgestaltig und erhält seine 
unverwechselbare ästhetik durch das markante linienspiel der feinen kanten. 
optional schubläden und klappen. 
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beispiel 4
sideboard,  240 x 71 x 33 cm bht
4 rückwände
schublade
klappe
weiss mit schwarzer kante 2.588
schwarz 2.623
weiss  2.900

beispiel 5
regal,  240 x 194 x 42 cm bht
5 rückwände
weiss mit schwarzer kante 4.199
schwarz 4.309
weiss  5.041

beispiel 6
lowboard,  359 x 42 x 42 cm bht
weiss mit schwarzer kante 1.713
schwarz 1.765
weiss  2.115
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material kompaktwerkstoff schwarz oder weiss oder weiss mit schwarzer kante, (10 mm)
multiplex weiss beschichtet (12 mm), eiche furniert mit mdf sichtkante (13 mm)
oder eiche massiv (13 mm, fix verleimt, länge bis 150 cm)

oberflächen eiche furniert geölt oder lackiert, eiche massiv geölt oder geseift
masse fachhöhen 19, 26, 34 cm. breite auf mass, max. 360 cm. t 25, 33, 41 cm.
optional schiebetüren (tektur S), schubläden, klappen, 

beispiel 1
TEKTUR K 
80 / 41 / 73 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34, 34 cm
2 rückwände weiss / komplette transparente rückwand
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 1.156   / 1.506
vollkern weiss (abet), 10mm 1.643   / 1.993
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 1.412   / 1.761
mpx weiss beschichtet, 12mm 947   / 1.295
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 1.063   / 1.410
eiche massiv , geölt, 13mm 1.586   / 1.933

beispiel 2
TEKTUR S
200 / 41 / 58 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34, 19 cm
3 schiebetüren, 1 schublade, 2 rückwände (weiss-matt)
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 2.452
vollkern weiss (abet), 10mm 3.538
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 3.021
mpx weiss beschichtet, 12mm 1.995
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 2.242

TEKTUR regal- und sideboardsystem auf mass. vollkern weiss oder schwarz oder 
weiss mit schwarzer kante, multiplex weiss beschichtet und eiche furniert oder 
massiv. die materialien für korpus und front, die regalbreite und die drei verschiedene 
fachhöhen können frei geplant werden (planungsprogramm: sanktjohanser.net) 
flächenbündige schiebetüren, schubläden, klappen und rückwände sind mit einer 
feinen schattenfuge ausgeführt. eine teilrückwand je etage ist obligatorisch. TEKTUR 
K  ist mit front-bündigen mittelwänden, TEKTUR S ist mit zurückliegenden 
mittelwänden  (vorderseite oder vorder- und rückseite ) ausgeführt und damit für 
schiebetüren geeignet. TEKTUR wird werkzeuglos montiert. die fachbreite ist je nach 
belastung und regalbreite zwischen 34 und 54 cm, bzw. 75cm bei eiche massiv.
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beispiel 3
TEKTUR S
251 / 33 / 93 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34, 34, 19 cm
3 schiebetüren
3 rückwände (weiss-matt)
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 3.197
vollkern weiss (abet), 10mm 4.664
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 3.966
mpx weiss beschichtet, 12mm 2.578
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 2.917

beispiel 4
TEKTUR S
150 / 25 /  138 cm (b/t/h)
etagenhöhen 26, 26, 26, 26, 26 cm
3 schiebetüren
5 rückwände weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 3.176
vollkern weiss (abet), 10mm 4.232
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 3.729
mpx weiss beschichtet, 12mm 2.731
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 2.974
eiche massiv , geölt, 13mm 4.101
minderpreis ohne schiebetüren in vollkern weiss 450

beispiel 5
TEKTUR S
250 / 33 /  178 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34, 34, 34, 34, 34cm
7 schiebetüren
5 rückwände weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 5.578
vollkern weiss (abet), 10mm 8.126
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 6.912
mpx weiss beschichtet, 12mm 4.509
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 5.090
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beispiel 6
TEKTUR S
250 / 33 /  213 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34, 34, 34, 34, 34, 34cm
9 schiebetüren
6 rückwände weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 6.713
vollkern weiss (abet), 10mm 9.754
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 8.306
mpx weiss beschichtet, 12mm 5.440
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 6.130

beispiel 7
TEKTUR S
110 / 33 / 21 cm (b/t/h)
etagenhöhe 19 cm
1 schiebetüre
1 rückwand weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 713
vollkern weiss (abet), 10mm 987
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 856
mpx weiss beschichtet, 12mm 598
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 661
eiche massiv , geölt, 13mm 999
aufpreis als wandregal in mdf eiche, multiplex weiss 240
aufpreis ausführung als wandregal in vollkern 335

beispiel 8
TEKTUR S
150 / 25 / 28 cm (b/t/h)
etagenhöhe 26 cm
1 schiebetüre
1 rückwand weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 811
vollkern weiss (abet), 10mm 1.116
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 970
mpx weiss beschichtet, 12mm 682
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 752
eiche massiv , geölt, 13mm 1.130
aufpreis als wandregal in mdf eiche, multiplex weiss 270
aufpreis ausführung als wandregal in vollkern 385
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beispiel 9
TEKTUR K
75 / 41 / 38 cm (b/t/h)
etagenhöhen 34 cm
1 klappe
1 rückwand weiss
vollkern weiss mit schwarzer kante, 10mm 1.028
vollkern weiss (abet), 10mm 1.321
vollkern schwarz (fenix-arpa), 10mm 1.182
mpx weiss beschichtet, 12mm 906
mdf eiche furniert, geölt, 13mm 971
eiche massiv , geölt, 13mm 1.297
aufpreis als wandregal in mdf eiche, multiplex weiss 200
aufpreis ausführung als wandregal in vollkern 280
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material vollkernplatte abet weiss, fenix schwarz(10 mm)
masse etagenhöhe 36 cm

h 43, 79, 116, 153, 190, 227 cm
b 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360 cm
t 40 cm

linux regal
hpl fenix schwarz
höhe etagen breite 120 160 200 240 280 320 360
43cm 1 etage 732 971 1.210 1.450 1.689 1.928 2.168
79cm 2 etagen 1.288 1.711 2.134 2.556 2.979 3.401 3.824
116cm 3 etagen 1.845 2.451 3.057 3.662 4.268 4.874 5.480
153cm 4 etagen 2.401 3.191 3.980 4.769 5.558 6.347 7.136
190cm 5 etagen 2.958 3.930 4.903 5.875 6.848 7.820 8.792
227cm 6 etagen 3.515 4.670 5.826 6.982 8.137 9.293 10.449

linux regal
hpl abet weiss
höhe etagen breite 120 160 200 240 280 320 360
43cm 1 etage 846 1.123 1.401 1.678 1.956 2.233 2.511
79cm 2 etagen 1.460 1.939 2.419 2.899 3.379 3.858 4.338
116cm 3 etagen 2.073 2.755 3.437 4.119 4.801 5.484 6.166
153cm 4 etagen 2.687 3.571 4.456 5.340 6.224 7.109 7.993
190cm 5 etagen 3.301 4.387 5.474 6.561 7.647 8.734 9.821
227cm 6 etagen 3.914 5.203 6.492 7.781 9.070 10.359 11.648

LINUX regal- und sideboardmöbel. kompaktwerkstoff schwarz oder weiss, 
aluminium. linux ist ein serielles unikat. anordnung und durchmesser der 
rundstangen werden nach dem zufallsprinzip bestimmt und sind damit bei 
jedem exemplar unterschiedlich. linux ist in 6 höhen und 7 breiten 
erhältlich. zufallskonfigurator: www.sanktjohanser.net
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material innenausstattung multiplex weiss und eiche massiv
bespannung dacron-segeltuch

masse h 136, 204 cm
b/t einzelelemente 70/40, 70/60 cm
b/t zweischalig 70/80, 70/100, 70/120 cm

rollschrank quartier, korpus textilbespannt (ohne fachböden)
höhe in cm 136 cm 204 cm
kofferschrank, tiefe 40/40 2.700 3.200
kofferschrank, tiefe 60/40 2.800 3.380
kofferschrank, tiefe 60/60 2.900 2.500
einzelschrank mit türe, tiefe 43 / 2.400
einzelschrank mit türe, tiefe 63 / 2.500

ausstattung
fachboden für 40 cm tiefes element 60
fachboden für 60 cm tiefes element 70
fachboden mit ausziehbarer kleiderstange für 40 cm tiefes element 105
fachboden mit kleiderstange für 60 cm tiefes element 100

QUARTIER ist ein zweischaliger, universell einsetzbarer schrank mit 
verschiedenen abmessungen. quartier ist mit einer hochwertigen 
textilbespannung (weisses segeltuch) ausgeführt. die mit einem scharnier 
verbundenen elemente können identische oder unterschiedliche tiefen 
haben. als transluszenter zweiteiliger rollschrank ist quartier in sechs 
grössen erhältlich. der textilbespannte korpus kann mit fächern oder 
kleiderstangen versehen werden. innenausstattung in eichenholz und in 
matt-weiss beschichteten flächen. 
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material multiplex oder massivholz (20 mm)
holzarten tanne, zirbe
oberflächen natur, schwarz oder weiss beschichtet
standardmasse h 185, 240, 300. t 64,5. modulbreiten 60, 75, 100, 127 cm
optional

schrankhöhe 233cm - eine mittelwand - schrankbreite 249cm

von welchen eines mit einer zusätzlichen mittelwand unterteilt ist
schrankhöhe 268cm - zwei mittelwänden - schrankbreite 344cm + extra mittelwand

preis grundkorpus
(ohne fächer / türen)
höhe/mittelwand/breite
185 - 0 - 64
240 - 0 - 64
300 - 0 - 64
185 - 0 - 79
240 - 0 - 79
300 - 0 - 79
185 - 0 - 104
240 - 0 - 104
300 - 0 - 104
185 - 0 - 127
240 - 0 - 127
300 - 0 - 127

tanne natur

1.281
1.408

1.561
1.831
2.123
1.843
2.044
2.221
1.850
2.073
2.342
2.075
2.321
2.590

1.239

KUBATUR schranksystem auf mass. multiplex hpl-beschichtet weiss mit 
geölter sichtkante, oder tanne dreischicht-massiv natur (zirbenholz +15%), 
materialstärke 20 mm. preis für andere materialien auf anfrage. 
kalkulationgrundlage sind: schrankhöhe - anzahl mittelwände - 
schrankbreite. der preis für die individuelle schrankabmessung entspricht 
der nächsten standardgrösse.

schiebetüren, drehtüren, fachboden, fachboden 
ausziehbar, kleiderstange, korbauszug, schubläden

beispiel 1: schrank mit zwei identischbreiten schrankmodulen

beispiel 2: schrank mit 3 gleich breiten schrankmodulen,

preis: 240 - 1 - 258 = 2.361 euro: 

preis: korpus 280 - 2 - 386 = 3794.- + extra-mittelwand 300 = 429.- => 4.223 euro

schrankbreite in einem stück maximal 308 cm.
grössere schrankbreiten werden aus zwei korpi ausgeführt

1.062
1.169
1.296
1.174

928
1.055
1.192
1.055
1.152

multiplex weiss
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preis grundkorpus
(ohne fächer / türen)
höhe/mittelwand/breite
185 - 1 - 126
240 - 1 - 126
300 - 1 - 126
185 - 1 - 156
240 - 1 - 156
300 - 1 - 156
185 - 1 - 206
240 - 1 - 206
300 - 1 - 206
185 - 1 - 252
240 - 1 - 252
300 - 1 - 252

preis grundkorpus
(ohne fächer / türen)
höhe/mittelwand/breite
185 - 2 - 126
240 - 2 - 126
300 - 2 - 126
185 - 2 - 233
240 - 2 - 233
300 - 2 - 233
185 - 2 - 308
240 - 2 - 308
300 - 2 - 308
185 - 2 - 379
240 - 2 - 379
300 - 2 - 379

3.030
3.209
3.477
3.794

3.622
4.161
4.744
4.261
4.662
5.017
4.396
4.843
5.381
5.658
6.274
6.946

2.491
2.685
2.859
2.562
2.776

tanne natur
2.201
2.455
2.729

2.386

2.592
2.996
3.434
3.052
3.353
3.619
3.123
3.458
3.862
3.584
3.953
4.357

1.812
1.972
2.163
2.035
2.196

1.755

multiplex weiss tanne natur
1.565

1.961
1.773
1.919
2.049

multiplex weiss
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fachboden
breite 
64 cm
75 cm
100 cm
123 cm

fachboden ausziehbar
breite
64 cm
75 cm
100 cm
123 cm

fach mit kleiderstange
breite
64 cm
75 cm
100 cm
123 cm

fach mit korbauszug
breite
50 cm
75 cm
100 cm

fach mit holzschublade
breite
64 cm
75 cm
100 cm
123 cm 654

tanne natur
euro/stk

168
195
249

324

tanne natur
euro/stk

198
225
269
354

tanne natur
euro/stk

168
195
239

tanne natur
euro/stk

468
505
569

540

multiplex weiss
euro/stk

161
179
207
260

multiplex weiss
euro/stk

131
149
177
230

multiplex weiss
euro/stk

131

multiplex weiss
euro/stk

411
439
487

149
187

190

tanne natur
euro/stk

128
155
199
284

multiplex weiss
euro/stk

91
109
137
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zusätzliche mittelwand
schrankhöhe
185 cm
240 cm
300 cm

kompaktwerkstoff, weiss 3mm
beschlag: vorfront, kugelgelagert, einstellbar

kalkulationgrundlage sind: schiebetürhöhe / schiebetürbreite
der preis für die individuelle schiebtürabmessung entspricht der nächsten standardgrösse
schiebetürenhöhen über 280 cm auf anfrage
die schiebtüren sind stets 4 cm breiter als die lichte fachbreite eines schrankabteils: 
ermittlung fachbreite: (schrankbreite - anzahl seitenwände x 2 cm) / anzahl der schrankabteile

beispiel 1: schrank mit 233 cm höhe und 249 cm breite und einer mittelwand: 

preis wie schiebetür 240 - 129 => 2 x 1.332 euro gesamt 2.664 euro

beispiel 2: schrank mit 268 cm höhe und 344 cm breite und zwei mittelwänden: 
fachbreite ist  (344 cm - 4 x 2 cm) / 3 = 112 cm:
es werden drei schiebetüren mit je 116 cm (112 + 4 cm) breite benötigt
preis wie schiebetür 280 - 129 => 3 x 1.371 euro gesamt 4.113 euro

schiebetüren
mindestbreite 64 cm
türhöhe - türbreite euro/stk
185 - 64 861
185 - 90 1.035
185 - 129 1.240

240 - 64 943
240 - 90 1.132
240 - 129 1.332

280 - 64 976
280 - 90 1.161
280 - 129 1.371

tanne natur
euro/stk

531
666
812

multiplex weiss
euro/stk

292
356
429

schiebetüren

fachbreite ist 121,5cm ( (249 cm - 3 x 2 cm) / 2 = 121,5 cm): 
es werden zwei schiebetüren mit je 125,5 cm (121,5 + 4 cm) breite benötigt
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multiplex hpl-beschichtet weiss,  sichtkante geölt, materialstärke 20 mm
tanne dreischicht - massivholz, natur (zirbenholz + 15%)
beschlag: topfband, tipon oder griffwinkel ( aufpreis 140 euro)

kalkulationgrundlage sind: türhöhe /türbreite
der preis für die individuelle türabmessung entspricht der nächsten standardgrösse

beispiel 1: schrank mit 233 cm höhe und 249 cm breite und einer mittelwand: 
es kommen vier türen mit je 62,2 cm breite zum einsatz
preis wie drehtür 240 - 64 => 4 x 484 euro gesamt 1.792 euro

beispiel 2: schrank mit 268 cm höhe und 344 cm breite und zwei mittelwänden: 
es kommen sechs türen mit je 57,3 cm breite zum einsatz
preis wie drehtür 300 - 64 => 6 x 512 euro gesamt 3.072 euro

beispiel 3: schrank mit 160 cm höhe und 84 cm breite ohne mittelwand: 
preis wie drehtür 185 - 43 => 2 x 299 euro gesamt 598 euro

drehtüren
maximal-breite 64 cm
türhöhe - türbreite
185 - 43
185 - 64
240 - 43
240 - 64
300 - 43
300 - 64

850
903

1.151
967

1.215

multiplex weiss
euro/stk

299
364
390

drehtüren

484
418
512

tanne natur
euro/stk

676
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preisbeispiel 1
schrank 250 x 240 x 65 cm bht 
multiplex weiss / tanne natur
1 fachboden mit kleiderstange 123 cm
1 schublade mit fachboden 123 cm
1 korbauszug mit fachboden 123 cm
3 fachböden 123 cm je 190.- / 284.-
2 schiebetüren 240 x 127 cm je 1.332.-
gesamt multiplex weiss / tanne natur

preisbeispiel 2
schrank 250 x 240 x 65 cm bht 
multiplex weiss / tanne natur
1 zusätzliche mittelwand 240 cm
1 fachboden mit kleiderstange 123 cm
1  fachboden mit kleiderstange 60,5 cm
1 schublade mit fachboden 123cm
1 korbauszug mit fachboden 60,5cm
3 fachböden 60,5cm je 91.- / 128.-
4 drehtüren 240 x 62,5 cm je 484.- / 1.151.-
gesamt multiplex weiss / tanne natur

230 / 324
131 / 168
540 / 654
131 / 168
273 / 384

1.936 / 4.604
5.793.- / 10.921.-

6.440.- / 8.781.-

2.196 / 3.953
230 / 324
540 / 654
240 / 334
570 / 852

2.664

2.196 / 3.953
356 / 666
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material massivholz, multiplex (25 mm) oder multiplex beschichtet (20 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsch, nuss
oberflächen geölt, geseift, mattlack, schwarz oder weiss beschichtet
masse iku wird für jedes matratzen- und lattenrostmass gefertigt

höhe ohne matratze: iku7 26cm, iku10 30cm, iku14 25cm
optional einsteckwinkel, lattenrost, matratze, sondermasse.

beine rechteckig (h=11cm) oder zurückliegend rund (h= 10/20 cm)
bettrahmen demontierbar oder fix verleimt, polsterkuben, stoffbezug

IKU7
mit rundbein
länge 200 cm, bettmass entspricht matratzenmass
breite 80cm 90cm 100cm 120cm 140cm 160cm 180cm
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.289 1.329 1.379 1.500 1.661 1.753 1.883
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.399 1.440 1.480 1.601 1.782 1.883 2.004
multiplex besch. weiss / schwarz 1.269 1.289 1.329 1.440 1.561 1.647 1.753
massiv birke, buche 1.419 1.450 1.480 1.702 1.793 1.914 2.035
massiv eiche, ahorn 1.500 1.551 1.601 1.742 1.934 2.065 2.196
massivholz nuss amerik., kirsch europ 1.540 1.581 1.632 1.802 1.974 2.125 2.266
massivholz nuss europ. 1.702 1.773 1.833 2.004 2.226 2.407 2.599
massivholz schwarznuss 2.196 2.257 2.317 2.629 2.992 3.294 3.577

IKU10
mit rundbein
bettlänge 206 cm,     breite 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.230 1.272 1.324 1.450 1.618 1.713 1.849
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.345 1.387 1.429 1.555 1.744 1.849 1.975
multiplex besch. weiss / schwarz 1.209 1.230 1.272 1.387 1.513 1.603 1.713
massiv birke, buche 1.366 1.398 1.429 1.660 1.755 1.881 2.007
massiv eiche, ahorn 1.450 1.503 1.555 1.702 1.902 2.038 2.175
massivholz nuss amerik., kirsch europ 1.492 1.534 1.587 1.765 1.944 2.101 2.248
massivholz nuss europ. 1.660 1.734 1.797 1.975 2.206 2.395 2.595
massivholz schwarznuss 2.175 2.238 2.301 2.626 3.004 3.319 3.613

IKU bett, stapelbett oder tagesliege. in massivholz oder multiplex. der auf 
gehrung gearbeitete bettrahmen ist 7, 10 oder 14 cm breit. bei iku 7 sind 
rahmen und matratze aussen bündig. bei iku10 und iku14 umgibt der 
rahmen die matratze (einlegetiefe max. 9 cm). rechteckige stahlbeine 
seitlich montiert  (iku14) oder innenliegende rundbeine in schwarz, weiss, 
stahl, oder holz mit verschiedenen montageoptionen. das stapelbett 
(iku14) hat eine höhe 39 cm (holz) / 45 cm (matratze). der rost bei iku7 ist 
10 cm schmäler als das bettmass.
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IKU14
mit rechteckbein
bettlänge 206 cm, bettmass entspricht matratzenmass + 6cm
breite 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.092 1.137 1.191 1.323 1.500 1.600 1.742
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.213 1.257 1.301 1.434 1.632 1.742 1.875
multiplex besch. weiss / schwarz 1.070 1.092 1.137 1.257 1.390 1.484 1.600
massiv birke, buche 1.235 1.269 1.301 1.544 1.644 1.776 1.908
massiv eiche, ahorn 1.323 1.379 1.434 1.588 1.798 1.941 2.085
massivholz nuss amerik., kirsch europ 1.368 1.412 1.467 1.654 1.842 2.007 2.161
massivholz nuss europ. 1.544 1.622 1.688 1.875 2.117 2.316 2.526
massivholz schwarznuss 2.085 2.151 2.217 2.558 2.955 3.286 3.595

aufpreis lackierte/geseifte oberfläche 5%

aufpreis für zerlegbare ausführung ohne aufpreis

aufpreis / minderpreis für rundbein 190

ablage zum einstecken 
stahl, 32 x 30 cm, schwarz, weiss oder edelstahl 90

matratze und lattenrost für stapelbett 80cm 90cm 100cm
naturlatex mehrzonenmatratze mit kba baumwoll- abdeckung. h ca. 9cm 485 485 485
lattenrost, bauhöhe 4 cm, rostmass 2 cm kleiner als rahmenlichte 180

polsterkubus
bezug: alle stoffe der firmen kvadrat und rohi 80cm 90cm 100cm 115cm 130cm
preisbeispiel kvadrat divina melange, 30x20xlänge 355 380 405 440 470

bezug matratze 80cm 90cm 100cm
preisbeispiel kvadrat divina melange (l=200cm) 785 820 855
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material massivholz, multiplex (25 mm) oder multiplex beschichtet (20 mm)
holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsch, nuss
oberflächen geölt, geseift, mattlack, schwarz oder weiss beschichtet
masse bezwei wird für jedes matratzenmass gefertigt

höhe ohne matratze: 33cm, einlegetiefe 16cm
optional dritte schiebeablage

bezwei mit einem ablagefach
länge 227,5 cm, bettbreite in cm 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
für matratzen: länge 200, breite in cm 80 90 100 120 140 160 180
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.659 1.738 1.818 1.978 2.258 2.379 2.498
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.000 2.039 2.118 2.278 2.557 2.677 2.797
multiplex besch. weiss / schwarz 2.058 2.099 2.181 2.347 2.634 2.758 2.881
massiv birke, buche 1.779 1.988 2.069 2.217 2.597 2.717 2.827
massiv eiche, ahorn 2.097 2.217 2.297 2.457 2.918 3.036 3.158
massiv nussbaum, kirschbaum europ 2.487 2.527 2.637 2.896 3.117 3.244 3.436
massiv schwarznuss 3.948 4.245 4.343 4.528 5.181 5.380 5.576

bezwei ohne ablagefach
bettlänge 205 cm, bettbreite in cm 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
für matratzen: länge 200, breite in cm 80 90 100 120 140 160 180
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.328 1.391 1.455 1.583 1.807 1.904 1.999
multiplex kirschbaum, nussbaum 1.600 1.632 1.695 1.823 2.046 2.142 2.238
multiplex besch. weiss / schwarz 1.647 1.680 1.745 1.878 2.108 2.207 2.305
massiv birke, buche 1.424 1.591 1.656 1.774 2.078 2.174 2.262
massiv eiche, ahorn 1.678 1.774 1.838 1.966 2.335 2.429 2.527
massiv nussbaum, kirschbaum europ 1.990 2.022 2.110 2.317 2.494 2.596 2.749
massiv schwarznuss 3.159 3.396 3.475 3.623 4.145 4.304 4.461

BEZWEI bett. in massivholz oder multiplex. bezwei ist in drei ausführungen 
erhältlich: als bettrahmen mit eingerückten schotten, mit einem 
stirnseitigem ablagefach oder mit zwei stirnseitigen ablagefächern. je zwei 
schiebeablagen verschliessen die fächer teilweise. mit einer optionalen 
dritten abdeckung kann das ablagefach komplett verschlossen werden.
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bezwei mit zwei ablagefächern
bettlänge 250 cm, bettbreite in cm 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
für matratzen: länge 200, breite in cm 80 90 100 120 140 160 180
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 1.991 2.086 2.182 2.374 2.710 2.855 2.998
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.400 2.447 2.542 2.734 3.069 3.213 3.357
multiplex besch. weiss / schwarz 2.470 2.519 2.618 2.817 3.161 3.310 3.458
massiv birke, buche 2.135 2.386 2.483 2.661 3.117 3.261 3.393
massiv eiche, ahorn 2.517 2.661 2.757 2.949 3.502 3.644 3.790
massiv nussbaum, kirschbaum europ 2.985 3.033 3.165 3.476 3.741 3.893 4.124
massiv schwarznuss 4.738 5.094 5.212 5.434 6.218 6.456 6.692

aufpreis lackierte/geseifte oberfläche 5%

schiebeablage zum vollständigen verschliessen des ablagefachs
bettbreite in cm 86cm 96cm 106cm 125cm 145cm 165cm 185cm
multiplex eiche, ahorn, birke, buche 67 70 73 80 91 96 100
multiplex kirschbaum, nussbaum 80 82 85 92 103 108 112
multiplex besch. weiss / schwarz 83 84 88 94 106 111 116
massiv birke, buche 72 80 83 89 104 109 114
massiv eiche, ahorn 84 89 92 99 117 122 127
massiv nussbaum, kirschbaum europ 100 102 106 116 125 130 138
massiv schwarznuss 158 170 174 182 208 216 224
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material massivholz oder multiplex (25 mm)

oberflächen geölt, geseift, mattlack
masse dinadrei wird für jedes matratzenmass gefertigt

höhe der seitlichen ablage: 30cm
breite der seitlichen ablage 15 cm
einlegetiefe matratze 17cm

optional ausführung für matratzenlänge 210 cm
ausführung mit höhe der seitlichen ablage: 40cm

bettgrösse: breite / länge in cm 170/205 190/205 210/205 230/205
matratzengrösse: breite / länge in cm 140/200 160/200 180/200 200/200
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 2.000 2.178 2.279 2.459
multiplex kirschbaum, nussbaum 2.328 2.518 2.618 2.808
massiv birke, buche 2.050 2.250 2.400 2.557
massiv eiche, ahorn 2.419 2.598 2.897 3.078
massiv kirschbaum, nussbaum 3.008 3.187 3.517 3.696
massiv schwarznuss 4.912 5.158 5.627 5.837

aufpreis lackierte / geseifte oberfläche 5%
aufpreis bettlänge 215cm (matratzenlänge 210cm) 10%
aufpreis höhere version 10%
aufpreis für seitlich innenliegende zarge in holz 5%

rollablage
oberflläche geölt
44 x 44 x 26 cm
multiplex birke, buche, ahorn, eiche 395
multiplex kirschbaum, nussbaum 470
massiv birke, buche 430
massiv ahorn, eiche 485
massiv kirschbaum, nussbaum 600
massiv schwarznuss 860

DINADREI bett. in massivholz oder multiplex. dinadrei zeichnet sich durch 
seitliche ablagen, zurückliegenden zarge und einem hohen kopfteil aus. die 
zarge kann in schwarz, weiss oder in der entsprechenden holzart 
ausgeführt werden. dinadrei ist in einer extralangen und einer höheren 
ausführung erhältlich.

holzarten ahorn, birke, buche, eiche, kirsche, nuss
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grundkorpus länge - breite
offener unterbau 225 - 92,5 1.980

grundkorpus länge - breite
bettkasten zum öffnen 225 - 82,5 2.220
bettkasten zum öffnen 225 - 92,5 2.340

aufpreis doppelbettfunktion länge - breite
zum ausklappen 200 - 82,5 940
zum ausklappen 200 - 92,5 960

schublade lang länge - breite
gleitführung 195 - 78 580
gleitführung 195 - 88 580

SALTO couch, tagesliege, schlafsofa, bett in holz. salto steht für 
beweglichkeit. salto ist stets dort, wo man gerne sitzen, schlafen oder lesen 
möchte. verdeckte rollen, ausklappfunktion und ein geräumiger bettkasten .

material

schubläden seitlich oder frontal, doppelbettfunktion, 
faltmatratze, polsterkuben

optional

multiplex (sichtkante) (20 mm). alle rohi- und kvadrat-stof
ahorn, eiche
abmessung ohne ausklappfunktion 
b 82.5, 92.5; h 32/60; l 225 cm
abmessung mit ausklappfunktion
b 82.5/165, 92.5/185; h 32/60, l 225 cm

holzarten
masse
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schublade kurz länge - breite
rollführung 90 - 78 380
rollführung 90 - 88 380

matratze
kaltschaum hr 55/42
raumgewicht 55 kg/m³
stauchhärte 4.2 kpa b - h - l
mit bezug kvadrat cava3 80 - 12 - 200 1.550
mit bezug kvadrat cava3 90 - 12 - 200 1.650

faltmatratze
kaltschaum hr 55/42
raumgewicht 55 kg/m³
stauchhärte 4.2 kpa b - h - l
mit bezug kvadrat cava3 80 - 6/6 - 200 2.230
mit bezug kvadrat cava3 90 - 6/6 - 200 2.380

polsterkubus b - h - l
mit bezug kvadrat cava3  20 - 30 - 80  360
mit bezug kvadrat cava3  20 - 30 - 130 420

kissen länge - breite
mit bezug kvadrat cava3 50 - 50 130
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massivholz

multiplex

vollkernplatten

stahl

massivholz ist ein naturprodukt und hat eine angenehme haptik. kein massivholz 
gleicht dem anderen, je nach art und wuchsgebiet variieren die eigenschaften. das 
umfasst neben textur und struktureffekten auch haarrisse, äste, verwachsungen, 
unregelmäßigkeiten oder das arbeiten des holzes. auch unterschiedliche farbtöne in 
den einzelnen holzlamellen einer massivholzplatte, die jeweils heller oder auch 
dunkler ausfallen können, zählen dazu. dies sind typische merkmale von massivholz 
und sind nicht als mangel oder wertminderung anzusehen.

edelstahl ist in mattierter ausführung erhältlich. diese feinstrukturierte oberfläche 
wird durch glasperlenstrahlen erzielt, ist reflexionsarm und zeichnet sich im vergleich 
zum gebürstetem oder poliertem edelstahl durch eine warme anmutung aus.

multiplexplatten bestehen aus kreuzweise verleimten birkefurnieren. die multiplex 
sichtkante zeigt diesen aufbau, inclusive kleinen lücken zwischen den furnieren. 
konstruktionsbedingt sind multiplexplatten sehr stabil, neigen aber zur 
flächenverformung.

furniert (18 mm, 24 mm): das aufgebrachte furnier ist ca 0,5 mm stark und seriell 
sortiert. mechanische beschädigungen können nur sehr begrenzt mit schleifen 
nachgearbeitet werden.

beschichtet (12 mm für tektur, 19/20 mm): die weisse beschichtung der 12 mm-
platten und die schwarze beschichtung der 19/20 mm-platten ist glatt, weist feine 
unregelmässigkeiten und einschlüsse auf. die beschichtungsstärke ist 0,2 mm und 
lässt die holzstruktur leicht durchscheinen. die weisse beschichtung der 19/20 mm 
platten hat eine leicht strukturierte kratzfeste oberfläche und ist 0,7mm stark.

vollkernplatten - auch HPL genannt - bestehen aus mit kunstharz verpressten 
papierlagen. möbel aus vollkernplatten zeichnen sich durch eine feines kantenspiel 
aus. das material reagiert wie holz auf klimatische schwankungen und neigt zum 
verzug wenn die beiden flächen nicht den identischen bedingungen ausgesetzt sind. 
bitte schützen sie ihre möbel aus vollkernplatten vor direkter sonnen und 
wärmeeinwirkung. hinweise zur pflege finden sie unter: www.sanktjohanser.net.

arpa fenix ntm (10 mm für kontext, matrix, pi, tektur, linux): schwarzmatte soft-touch 
oberfläche, kern schwarz. gut zu reinigen, antistatisch geeignet für den kontakt mit 
lebenmitteln.
abet bianco (10 mm für kontext, matrix, pi, tektur, linux. 6 mm für digital): weiss-
matte leicht strukturierte oberfläche, kern weiss. kratzfest, gut zu reinigen, 
antistatisch.
abet nero (6 mm für digital. 2 mm für fronten analog und dasregal): schwarz-matte 
leicht strukturierte oberfläche, kern schwarz. kratzfest, gut zu reinigen, antistatisch.
fundermax (10 mm für tektur. 6mm für digital. 2mm für fronten analog, dasregal) 
weiss-matte leicht strukturierte oberfläche, kern schwarz. kratzfest, gut zu reinigen, 
antistatisch. reinigung mit handelsüblichem kunststoffreiniger.

stahl wird matt pulverbeschichtet und ist in signalweiss (ral 9003) oder tiefschwarz 
(ral 9005) erhältlich.
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ahorn

birke

buche

eiche

eiche mocca

kirsche

nuss europäisch

nuss amerik.

schwarznuss

(acer pseudoplatanus)  helles hartes und schweres holz. ahornholz ist die hellste 
einheimische holzart. das farbspektrum reicht von hell-weiss bis gelblich-hellbraun; 
feine schwarz-dunkle einschlüsse, hellgraue schattierungen und kleine feste äste 
gehören zum typischen kennzeichen von massivem ahornholz. geseift sehr schön 
hell, lackiert weiss-gelblich, geölt hell-gelblich. als furnier gleichmässiger.

(juglans nigra) lebendiges poriges mittelhartes holz mit einem ausgeprägten dunklen 
holzton. als massivholz wird der amerikanischen nussbaum bestimmt durch das 
dunkle farbenspiel mit hellen einläufen und durch kleine verwachsene äste. geölt 
besonders schön und kräftig, lackiert nicht ganz so lebendig. geseifte oberflächen 
gräulich matt. als furnier gleichmässiger mit dunkelbraunen farbton.

(juglans regia) poriges hartes holz mit einem teilweise sehr ausgeprägten dunklen 
holzton, der mit wenigen helleren bereichen durchsetzt ist. es kommen vorwiegend 
ausgesucht dunkle und harte kernholzbereiche zur verwendung. geölt besonders 
schön und kräftig. geseift gräulich matt.

eiche mocca hat einen sehr dunklen charakteristischen farbton (thermobehandlung). 
die technik der thermobehandlung ist im fussbodenbereich entwickelt worden und 
hat sich dort bewährt. wie alle dunklen holzoberflächen wird eiche mocca abhängig 
vom standort im laufe der zeit heller und ist nur als dreischichtplatte mit multiplex-
mittellage erhältlich.

(prunus avium) lebendiges mittelhartes holz. ein überwiegend rötlicher farbton mit 
gelb-roten und gelb-grünen verläufen, mit teils schwarzen einschlüsse und feinen 
dunkleren ästen. auch der äussere, teilweise etwas hellere, stammquerschnitt 
kommt zur verwendung. geölt sehr schön und farbintensiv, lackiert etwas weniger 
lebendig. als furnier gleichmässiger.

(juglans regia) sehr lebendiges mittelhartes holz mit ausgeprägten braunen 
farbtönen. der europäische nussbaum ist bestimmt durch das lebendige dunkle und 
helle farbenspiel. von hell- bis dunkelbraun. geölt besonders schön kräftig und 
bewegt, lackiert nicht ganz so lebendig. geseift gräulich matt.

(betula pubescens) helles mittelhartes und mittelschweres holz. das farbspektrum 
reicht von gelblich hellbraunen bis zu weiss-gelben tönen. geölt kräftig und lebendig. 
lackiert gelblich hell, als furnier deutlich ruhiger.

(fagus sylvatica) lebendiges hartes und sehr schweres holz. ein kräftig 
rötlichgelblicher farbton mit bräunlichen einlagerungen und vereinzelt kleine dunklere 
äste zeichen die buche aus. geölt schön farbintensiv, lackiert ruhiger. als furnier 
gleichmässiger.

(quercus robur) hartes, gross-poriges und schweres holz. mit der porigen und damit 
strukturierten oberfläche unterscheidet sich eichenholz auch haptisch stark von den 
anderen holzarten. das natürliche farbspektrum reicht von einem hellen gelb-braun 
bis zu rötlichen brauntönen. farbwechsel und kleine teilweise dunkle astknospen sind 
charakteristisch für massive eiche. geseift hell ins hellgrau-bräunlich gehende sehr 
natürliche holzanmutung. lackiert kräftiger mit hell graubraunen bis gelblichen 
farbschattierungen, geölt lebendig kräftige farbe von hellbraun bis graugelb. als 
furnier gleichmässiger.
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geölt

geseift

lackiert

SONDEROBERFLÄCHEN

die holzoberflächen ein und der selben holzart wirken je nach ausgeführter oberflächenbehandlung sehr 
unterschiedlich. öl verstärkt die natürliche holzfarbe, seife belässt das holz mehr in seiner natürlichen 
farbanmutung.

die oberfläche wird fein geschliffen und zweimal mit biofa-hartwachsöl behandelt. 
zwischen den arbeitsgängen findet ein zwischenschliff statt. diese oberfläche 
zeichnet sich durch einen matten seidigen glanz und betont farben und maserung 
des holzes. biofa-hartwachsöl eignet sich zum partiellen nacharbeiten einzelner 
bereiche, ist offenporig und wasserabweisend. www.biofa.de

schwarz-pigmentiertes öl kann zum einsatz kommen wenn eine besonders dunkle 
holzoberfläche bei eiche mocca oder nussbaum gewünscht ist. diese 
oberflächenbehandlung verstärkt die dunklen farbtöne, erhält im gegensatz zu 
schwarzgebeizten und lackierten oberflächen die natürliche holzanmutung und kann 
nachgearbeitet werden. preisstellung wie lackiert.

die oberfläche wird feingeschliffen und zwei- bis dreimal mit einem zwei-
komponenten lack matt lackiert. zwischen jedem arbeitsgang findet ein 
zwischenschliff statt. lackierte oberflächen sind in der regel nicht so farbkräftig wie 
geölte. ein nacharbeiten vorort ist nur sehr begrenzt möglich. schützen sie lackierte 
oberflächen vor feuchtigkeit.

arbeitsplattenöl wenn die natürlichen farbtöne des holzes stärker hervorgehoben 
werden sollen empfehlen wir eine behandlung mit biofa-arbeitsplattenöl. 
preisstellung wie geölt-gewachst.

die oberfläche wird feingeschliffen und mehrmals mit einer emulsion aus seife und 
lauge behandelt. zwischen jedem arbeitsgang findet ein zwischenschliff statt. diese 
oberfläche zeichnet sich durch eine geringe farbveränderung des holzes aus und 
lässt die holzoberfläche annähernd unbehandelt erscheinen. diese holzbehandlung 
ist ursprünglich für fussböden entstanden und hat sich für möbel sehr bewährt: für 
die regelmässige reinigung empfehlen wir das sonett-geschirrspülmittel neutral. 
diese flüssigseife ist rückfettend und schützt die oberfläche mit jeder reinigung: 
einfach ein-zwei dosiereinheiten auf ein mit heissem wasser getränktes 
baumwolltuch auftragen und die fläche gleichmässig in faserrichtung abwischen. sie 
erhalten so eine natürliche robuste oberfläche, die in würde altert.

weiss-pigmentiertes öl verändert das natürliche farbspektrum des holzes im 
umkehrverfahren. die dunkler wirkenden feinen poren des holzes nehmen mehr 
weisse pigmente des coloröls auf als die geschlossenen bereiche. so werden diese 
ursprünglich dunklen poren heller und die anderen bereiche im vergleich dazu dunkel. 
im regelfall raten wir daher von weiss-pigmentiertem öl ab. preis wie geseift-gelaugt.

lauge / öl wenn hellere geölte oberflächen gewünscht werden empfehlen wir eine 
behandlung mit lauge und anschliessend eine behandlung mit biofa-hartwachsöl. 
preisstellung wie geseift-gelaugt.
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weitere hinweise finden sie unter www.sanktjohanser.net

bei geseiften oberflächen kann mit einer etwas verdünnten sonett-emulsion wie beim nachölen 
verfahren werden. in beiden fällen wird sich binnen weniger tage meist ein fast ansatzfreies bild der 
überarbeiteten stelle ergeben.

flecken von lebensmitteln, saft oder wein reduzieren sich in vielen fällen ganz natürlich durch das uv-
licht. die meisten farbpigmente sind nicht lichtecht. die anfangs nach dem aufnehmen der flüssigkeit 
zurückbleibenden farbspuren bleichen im laufe einiger tage aus. dies trifft besonders für geseifte 
oberflächen zu, bei geölten oberflächen weniger, bei lackierten oberflächen nicht.

schützen sie die möbel vor direkter sonnen- oder wärmeeinwirkung. wenn die holzoberfläche an einer 
bestimmten stelle stets abgedeckt ist – zb durch tischsets - wird sich dieser bereich farblich anders 
verhalten als die nicht abgedeckten bereiche.

vielen dank für das beachten unserer hinweise. sie erhalten sich damit die freude an ihrem 
naturholzmöbel und ermöglichen so der holzoberfläche in würde und wertbeständigkeit zu altern.

für rückfragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung.
moebel@sanktjohanser.net
telefon +49 8846 914211

als reinigungsmittel empfehlen wir sonett- geschirrspülmittel (www.sonett-online.de). 
diese bewährte flüssigseife ist rückfettend und schützt die oberfläche mit jeder reinigung: einfach ein-
zwei dosiereinheiten auf ein mit heissem wasser getränktes baumwolltuch auftragen und die fläche 
gleichmässig in faserrichtung abwischen. bei bedarf kann man sonett auch direkt auftragen und einige 
minuten einwirken lassen.

wasserränder oder verunreinigungen bitte sofort aufnehmen.

kleine beschädigungen können mit einem feinen schleifpapier und partiellem nacharbeiten 
ausgebessert werden. beim nacharbeiten von geölten oberflächen wird das öl dünn aufgetragen und 
nach ca 15 minuten mit einem tuch trockenpoliert. 
achtung: das tuch kann sich später selbst entzünden. bitte beachten sie die herstellerhinweise.

die luftfeuchtigkeit in den aufstellräumen soll nicht niedriger als 50% sein um risse und ein verziehen 
des holzes bzw der plattenwerkstoffe zu vermeiden. auch für die menschliche gesundheit ist eine 
trockenen raumluft nicht zuträglich. falls durch eine zu niedrige luftfeuchtigkeit risse im holz 
entstehen, werden sich diese meist bei ausgeglichenem raumklima wieder schliessen. für schäden, 
die durch zu trockene luft entstehen können wir nicht haften.

zur reinigung dürfen keine microfasertücher verwendet werden. diese zerstören die oberfläche, 
unabhängig davon ob diese geölt, geseift, lackiert oder beschichtet ist.
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mit dieser preisliste verlieren alle früheren preislisten ihre gültigkeit. die angegebenen preise gelten als 
empfohlene verkaufspreise in euro ohne mehrwertsteuer. 

ab einer rechnungshöhe von 400.- euro versenden wir nach D, A, CH, F, I, F, S, N, BE, NL  frei haus an 
unsere handelspartner. ansonsten berechnen wir innerhalb von europa 8% der rechnungssumme als 
transportkosten zuzüglich evtl. anfallender zollgebühren. 

die gelieferte ware bleibt unser eigentum, bis der käufer sämtliche forderungen aus der 
geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. der käufer ist berechtigt, den gelieferten gegenstand im 
ordentlichen geschäftsgang weiterzuveräußern. der käufer tritt seine forderungen aus der 
weiterveräusserung der vorbehaltsware im voraus sicherheitshalber an uns ab. wir verpflichten uns, die 
uns zustehenden sicherheiten auf verlangen des käufers freizugeben, soweit ihr wert die zu sichernden 
forderungen um mehr als 20% übersteigt.

transportschäden müssen sofort bei anlieferung auf dem lieferschein vermerkt werden. äusserlich nicht 
erkennbare transportschäden müssen innerhalb von 7 tagen nach erhalt der ware bei der spedition und 
bei uns schriftlich und fotografisch angezeigt werden.

holz ist ein natürlicher werkstoff. wir weisen darauf hin, dass eine breit angelegte farbpalette jeder 
einzelnen holzart, sowie dimensions- und bündigkeitstoleranzen ursächlich mit dem wesen und 
charakter von holz verbunden sind und deshalb zum typischen merkmal dieses materials gehören.
technische änderungen, modellwechsel und preisanpassungen behalten wir uns vor.

leistungs- und erfüllungsort ist d-uffing. gerichtsstand für verträge mit vollkaufleuten und juristischen 
personen des öffentlichen rechts ist das landgericht garmisch-partenkirchen. über das 
vertragsverhältnis entscheidet deutsches recht unter ausschluss des unkaufrechts.

die rechte des käufers aus diesem vertrag sind nicht übertragbar.

april 2015
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With the publication of this price list, all prior price lists are no longer valid. The stated prices apply 
within Germany, Austria, Switzerland, the Benelux States, France and Italy and are recommended resale 
prices in Euro without value added tax. 

Within these countries, we provide free shipping to our trade partners for orders of 400,00 Euro or more. 
Otherwise, we charge 8 % of the total order price and, if applicable, customs duty for shipping within 
Europe.

All goods remain our property until the buyer has satisfied all claims payable that arise from the 
business relationship. The buyer is entitled to resell the goods. By way of security, the buyer assigns all 
resale claims to us in advance. If the value of the goods exceeds the secured claim by more than 20 %, 
we will release the goods to that extent upon request by the buyer.

Transport damage has to be indicated on the delivery note immediately upon delivery. Externally 
invisible transport damage must be reported both to the haulage company as well as to us no later than 
7 days after receipt in writing and with photographs. 

Wood is a natural material. We point out that an extensive range of colours of each type of wood as well 
as tolerances in dimensions and concision are inherent in the nature and character of wood and 
therefore are a typical feature of this material.

We reserve the right to implement technical modifications, change models and adjust prices.
The place of performance is D-Uffing. The court of jurisdiction for contracts with registered traders and 
legal entities under public law is the Regional Court Garmisch-Partenkirchen.

This contract is subject to German law. The UN Convention on the International Sale of Goods does not 
apply. The rights of the buyer in relation to this contract are not assignable.

April 2015










