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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
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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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