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Abbildung Bezeichnung Art.-Nr. Halbschale

I
Halbschale

II
Lieferlänge 
(mm)

Stück

Blendrahmen

Wechselblendrahmen

Z - Blendrahmen

Dehnungsblendrahmen

Einspannblendrahmen

Blendrahmenverbreiterung
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Abbildung Bezeichnung Art.-Nr. Halbschale

I
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II
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(mm)

Stück

Sprossenprofil

Statik-Sprossenprofil

Statik-Dehnungsblendrahmen

Flügelprofil

Flügelsprosse

Eckprofil
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Wechselprofil

Bausenkungsprofil
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OBJEKT: DATUM:
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Abbildung Bezeichnung Art.-Nr. Halbschale

I
Halbschale

II
Lieferlänge 
(mm)

Stück

Türblendrahmen

Türflügel (nach innen öffnend)

Türflügel (nach außen öffnend)

Wechselprofil

Türsockel

Sockelabschlussprofil

BESTELLER: KUNDENNUMMER:

OBJEKT: DATUM:

A

B

Lambda 77L Tür

I II

I II

I II

I II

I II



VEREDELUNGSAUFTRAG

07 / 2016

OBERFLÄCHE       

   
OBERFLÄCHE   
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Schwellenprofil
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