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Bestellformular KUNSTSTOFF
COMFORT UNIT HS
nur für Deutschland 
Kundenname
Ansprechpartner
Straße
PLZ / Ort
Telefon
Fax
zuständiger Gebietsleiter
Bauvorhaben / Kommission
Händler
Kundennummer SIEGENIA
Liefertermin
Bitte unbedingt ausfüllen
Ort / Datum / Ihr Zeichen
wird vom Handel ausgefüllt
Bestellnummer Handel
Kundennummer Handel
Bitte unbedingt ausfüllen
Bestellung
System
Profilausführung
Typ der Armierung
nur bei PremiDoor 88, REHAU SYNEGO, GEALAN S9000
Flügelgewichtsklasse
kg
Schema
..\..\Grafiken\schema_al.jpg
..\..\Grafiken\schema_ar.jpg
..\..\Grafiken\schema_c.jpg
Maß- und Gewichtsangaben
Alle Maße in mm angeben!
Die minimalen und maximalen Rahmenaußenmaße richten sich nach der Anschlaganleitung des angegebenen Profils.
Flügelsymmetrie
Schema A
Schema C
Ausführung
Höhe Laufschiene
GEALAN S8000 und S9000  REHAU SYNEGO Salamander Design iD Salamander evolutionDrive PremiDoor 76 und 88 VEKA Slide 82 
REHAU GENEO REHAU SYNEGO
PremiDoor 76 und 88
GEALAN S8000 und S9000
Salamander Design iD
Salamander evolutionDrive
 
Anzahl Verschlusspunkte      
Ausführung hinterer Laufwagen
Aufsatz/Adapterprofil
SOFT CLOSE Dämpfer
pro Schiebeflügel
 Die Anzahl der Verschlusspunkte wird in Abhängigkeit von Zusatzverriegelung und RC-Paket automatisch gewählt.
Zubehör
Wetterschenkel    
nicht in Verbindung mit Wetterschenkel oderbei barrierefreier Ausführung      
Abdichtblech     
H44.HSKFS0006DE/04.2017/4
Sonderzubehör
Sockelprofil
Sockelhöhe (SH)
Erweiterungsprofil 
(Profilhöhe 100 mm)
Hebel
Hinweis: Bedienelemente in der Ausführung Edelstahl können nicht mit den übrigen farbigen Ausführungen kombiniert werden.
Farbe Bedienelemente Innenseite
Farbe Bedienelemente Außenseite
11.0.0.20130304.1.892750.null
Firmra UNILUX -Holz
Volker Oerschkes
Comfort Unit
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