
brillant glas-drehtür  bestellformular flexo raumsysteme

709 x 1972 mm

1. Wählen sie aus, bitte ankreuzen:

2. Wählen sie die din-richtung aus:

834 x 1972 mm
959 x 1972 mm

834 x 2097 mm
709 x 2097 mm

959 x 2097 mm

standardmaß:

anschlag DIN links anschlag DIN rechts

standardbohrungen: schlosskasten studio-Norm

schlosskasten office-Norm

schlosskasten studio-Norm

schlosskasten office-Norm

3. Wählen sie die glasbohrungen aus:

bänder office-Norm

bänder office-Norm

bänder studio-Norm

bänder studio-Norm

sonderbohrungen mit aufpreis:
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* Wenn Sie die Glasmaße des Türblattes kennen, bitte hier eintragen
** oKFF = oberkante Fertigfußboden

sonstige sonderbohrungen:

sondermaß: maßangaben in mm

einflügelig
firma kunde

ansprechpartner adresse

auftrags-nummer

6. Wählen sie das türblatt aus:

5. Wählen sie das zubehör aus:

für aufmaßfehler kann werkseitig keine Haftung übernommen werden.

strukturseite bei esg

glasseite

strukturseite bei esg

glasseite

WC-Zylinder 20/30 innen öffnend

WC-Zylinder 20/30 außen öffnend

Profilzylinder 20/30

bänderpaar rund studio

bandmittelteile für stahlzarge,
(set mit 2 stück)

1 band angolare inkl. 1 bandmittelteil 
für Holz, edelstahl

1 band angolare inkl. 1 bandmittelteil 
für Holz, matt schwarz

bänderpaar eckig studio

1 band Circolare inkl. 1 bandmittelteil 
für Holz, edelstahl

Drittes Band bei Höhe ab 2098 mm, bitte 
separate bemaßte Zeichnung beifügen:

Kein beschlag-set

4. Wählen sie die beschläge aus:

esG strukturglas Chinchilla

ESG-BaSiSGlaS

esG Klarglas Cristallo

esG Klarglas Cristallo

esG Klarglas Cristallo

esG Weißglas Cristallo

esG Weißglas Cristallo

esG Glas satinato

esG Glas satinato

esG Weißglas satinato

esG Weißglas satinato

VSG-BaSiSGlaS mit foliE

VsG Klar VsG matt Grünweiß
VsG matt superweiß

VsG blickdicht extraweiß

SiEBDruck-DEkor SatiniErt auf

SiEBDruck-DEkor ScHwarZ auf

esG Klarglas Cristallo
esG Weißglas Cristallo

VsG mit folie Klar s 3 6 /
bitte Dekor-Nummer eintragen

s 7 6 /
bitte Dekor-Nummer eintragen

l 5 6 /
bitte Dekor-Nummer eintragen

d 4 2 /
bitte Dekor-Nummer eintragen

laSEr-DEkor auf

DiGitalDruck auf VSG mit foliE

Klar, motiv beidseitig
blickdicht extraweiß, motiv beidseitig
blickdicht extraweiß, motiv einseitig, 
rückseite Weiß (bitte DIN-richtung angeben)

VsG blickdicht schwarz
VsG blickdicht Cremeweiß

esG Glas anthrazit
esG Glas Grau

BEScHläGE StanDarD EDElStaHl BEScHläGE officE EDElStaHl

BEScHläGE StanDarD ScHwarZ

angolare angolare

angolareangolare uno PZ

bb

uV uV

links
uno

unoDue
DueVenti
Ventitrenta
trentaQuaranta
Quaranta

Circolare Circolare

Circolareangolare uno uV

PZ PZ

rechts

office Schloss: sonderbohrungen, 
mit aufpreis

Schlosskasten: Schlosskasten:

Schließvariante: Schließvariante:

Din:
mit Drückerpaar:

mit Drückerpaar:

Bänderpaar:

esG Glas satinato

esG Glas Grau

Der aufpreis gilt immer 
auf basis der genannten Preise 
für standard- oder sondermaß


