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

Wien 65

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. 11,5 kg

Wien 40 R

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. 6,5 kg

Wien 50

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 12,5 kg
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Wien 50 Bitte beachten Sie, dieses Modell ist mit innenliegender  
Hahnlochbank und hat keinen Überlauf.ohne Hahnloch mit Hahnloch

50x35x13,5 cm PG7 PG7
Datanorm 0038091 0038092
Gewicht: ca. 12,5 kg Zubehör Datan. PG
Montageoption: Aufsatz (wandanliegend)/wandhängend Schaftventil flach (Keramik) permanent geöffnet

Befestigungsset wandhängend 0033360 2
Siphon rund (Chrom) 0033338 2
Siphon eckig (Chrom) 0033339 2
Siphon Röhre (Chrom) 0033438 2
Hahnenloch zusätzlich für (pro Loch) 0033340
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