
Änderungen im Sinne technischer und optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

MICRO 45

Maße 45 x 20 x 11 cm mit Hahnloch 0038076

ohne Hahnloch 0038075

Weiß

Weiß Matt / Schwarz Matt

Preisgruppe PG 7

Gewicht ca. 6 kg

Montageoption Aufsatz (wandanliegend) / wandhängend

Schaftventil Keramik (permanent geöffnet)

Überlauf ohne

Micro 45

Zeichnungen sind nicht maßstäblich. The drawings are not true to scale. 
Alle Maßangaben in cm +/- der üblichen Toleranz. All dimensions in cm + / - the usual tolerance.

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum übernehmen wir keine Haftung.

Hinweis: Die Genauigkeit der Zeichnungen beim Drucken können wir nicht garantieren, da wir keinen Einfluß auf die Einstellungen Ihres Druckers haben.

We reserve the right to make changes in the sense of technical and visual improvements. We assume no liability for errors.

Note: We cannot guarantee the accuracy of the drawings when printing, because we do not have any influence on the settings of your printer.

Gewicht: ca. 6 kg

7,
5

7,5

10
1

11

45
34 10

6

8782
,5

30

18

20

2

64

15

Aussparung 
für Aufsatzwaschtisch

Aufsatz

Ø 9

Micro 55

Zeichnungen sind nicht maßstäblich. The drawings are not true to scale. 
Alle Maßangaben in cm +/- der üblichen Toleranz. All dimensions in cm + / - the usual tolerance.

Änderungen im Sinne technischer oder optischer Verbesserungen vorbehalten. Für Irrtum übernehmen wir keine Haftung.

Hinweis: Die Genauigkeit der Zeichnungen beim Drucken können wir nicht garantieren, da wir keinen Einfluß auf die Einstellungen Ihres Druckers haben.

We reserve the right to make changes in the sense of technical and visual improvements. We assume no liability for errors.

Note: We cannot guarantee the accuracy of the drawings when printing, because we do not have any influence on the settings of your printer.

Gewicht: ca. 8,5 kg


