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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, 
rollen, 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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