Paneel-Lösung für höchste Ansprüche. Lowboard mit Schubkasten und Klappe,
mit Griffleiste in Hochglanz nougat. Wandpaneel in Mattlack mud, Boxen in Hochglanz white.
Panel solution for the highest of standards. Lowboard with drawer and flap,
with high-gloss nougat handle. Matt lacquer mud wall panel, high-gloss white boxes.
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Nex - Griffstange
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Nex Paneel Panel.
	
5 Paneelbreiten 5 Panel widths 120 / 180 / 240 / 300 / 360 cm
5 Paneelhöhen 5 Panel heights 100 / 137,5 / 175 / 212,5 / 250 cm
Paneele können angebaut werden, Breitenkürzung ist möglich. Panels can be added on, the width can be shortened.
Grundpaneel / Anbaupaneel Basic panel /add-on panel
BW

120 / 180 / 240 / 300 / 360

H 100,0 (2 x 37,5 + 25,0 cm)

H 137,5 (3 x 37,5 + 25,0 cm)

H 175,0 (4 x 37,5 + 25,0 cm)

H 212,5 (5 x 37,5 + 25,0 cm)

H 250,0 (6 x 37,5 + 25,0 cm)

4 Steckboden-Breiten 4 plug-in base widths 40 / 60 / 80 / 100 cm
Steckboden Steckboden
BW

40 / 60 / 80 / 100

ST TH 0,5

Ausführungsvarianten. Varieties.

Paneel Panel
Steckboden 0,5 cm * Plug-in base 0.5 cm *

Mattlack
Matt lacquer

Hochglanz
High gloss

Eiche
Oak

Nussbaum
Walnut

•
•

•

•
•

•
•

*) Sicherheitsglas lackiert und furniert. Safety glass lacquered and veneered.
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Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Alle Farbwiedergaben können nur
eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. Bei den angegebenen Maßen handelt sich um
Nennmaße und nicht um Produktionsmaße. Abweichungen von Maßdaten und Ausführungen im zumutbaren
Rahmen bleiben vorbehalten. Produktionsbedingte Änderungen, die der Verbesserung der Qualität und des
Design dienen, bedürfen keiner Vorankündigung. Piure empfiehlt Ihnen, lhre Produkte nur und ausschließlich
durch autorisierte Händler zu kaufen, die in der Lage sind, lhnen einen kompetenten Beratungs-, Planungs-, und
Verkaufsservice anzubieten.
All information about the products in this catalog were
correct at the time of going to press. All colour reproductions serve as a guide only and are not reference patterns. Sizes that are listed in the pricelist are nominal sizes and no real measurements of production. Differing
measures and finishes are subjected to modification to a reasonable limit. Changes that are due to improvement
of quality and design do not require an advance notice. Piure recommends you buy your products exclusively
from authorized retailers who are in a position to provide youwith expert advice and planning as well as superior
sales service.
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