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Caféhausstangen
Cafe rods - Barre café
Barras para café - Kарнизы для кафе
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Caféhausstangen l Cafe Rods l Barre café l Barras para café l Kарнизы для кафе
Standard Design

Standard-Design

Steel tube, extensible, with accessories
1 – white-laquered
2 – nickel, protecting lacquer
3 – brass, protecting lacquer

Stahlrohr, ausziehbar, mit Zubehör
Die zeitlos eleganten Caféhausstangen lassen sich durch unterschiedliche
Oberflächenfinishs Ihren individuellen Gestaltungswünschen anpassen.
Die hochwertige Optik verleiht Ihren Dekorationsideen den letzten Schliff.

1 – Basislackierung weiß
Diese elegante Ausführung fügt sich in nahezu jede Dekoration ein.

Exécution standard
Tube en acier, extensible, avec accessoires
1 – laqué blanc
2 – nickelée, vernis protecteur
3 – laiton, vernis protecteur

2 – Nickel, schutzlackiert
Diese Version eignet sich hervorragend für schlichte, elegante Dekorationen.
Die brilliante Oberfläche reflektiert die Kontraste der Umgebung und setzt
so Akzente, mit denen Sie das gesamte Ambiente aufwerten.

3 – Messing, schutzlackiert
Die Messingoberfläche eignet sich zur Ergänzung von nostalgischen und
klassischen Dekorationen. Sie passt hervorragend zu schweren, samtigen
Farben, genauso zu warmen, mediterranen Pastelltönen.
Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Durch die Schutzlackierung sind unsere Produkte widerstandsfähig gegen Kratzer.

Diseño estándar
Tubo de acero, extensible, con accesorios
1 – pintura base blanca
2 – níquel, con pintura protectora
3 – latón, con pintura protectora

Cтандартный дизайн
Cтальная труба, вынимаемая, с принадлежностями
1 – Oсновное лаковое покрытие, белого цвета
2 – Hикель, с защитной лакировкой
3 – Латунь, с защитной лакировкой

SUSIS-Design

SUSIS-Design

Steel tube, extensible, with accessories
1 – white-laquered
2 – nickeled / brassed, protecting lacquer
3 – heavy-duty quality

Stahlrohr, ausziehbar, mit Zubehör
Für die formschönen Stahlrohre der SUSIS-Design Caféhausstangen haben wir
eine besonders dekorative Knopfform entworfen. Das harmonische Design setzt
Akzente und die verschiedenen Oberflächenfinishs bieten Ihnen vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

1 – Basislackierung weiß
Dieses elegante Design vervollständigt jede Dekoration. Die Lackierung
bewirkt einen seidigen Oberflächeneffekt und garantiert eine besonders lange
Lebensdauer unserer Produkte.

2 – Metallisiert
Das hochwertige Oberflächenfinish schafft eine ansprechende Retro-Optik
und trägt zu einem warmen, nostalgischen Ambiente bei. Die spezielle
Schutzlackierung bietet langanhaltenden Schutz vor Kratzern.

Design SUSIS
Tube en acier, extensible, avec accessoires
1 – laqué blanc
2 – nickelée lation
3 – qualité extra-lourde
Diseño SUSIS
Tubo de acero, extensible, con accesorios
1 – pintura base blanca
2 – metalizado
3 – versión pesada extra
SUSIS – дизайн

3 – Extra schwere Ausführung
Durch das besonders stabile Rohrprofil eignet sich diese Variante hervorragend
zur Befestigung von schweren Stoffen. Nutzen Sie diese spezielle Eigenschaft
und lassen Sie sich zu neuen Dekorationsideen inspirieren.

Cтальная труба, вынимаемая, с принадлежностями
1 – Oсновное лаковое покрытие, белого цвета
2 – Mеталлизированы
3 – Oсобо массивное исполнение

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Preisliste.
For further information please see the price-list.
Information additionelle selon prix-courant.

Rogamos extraiga las demás especificaciones de la Lista de Precios.
Дополнительные данные Bы сможете найти в прейскуранте.
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