runde Kachelfassung zum Stellen oder Hängen
Art.-Nr.: 11191
Kachelfassung zum Stellen
● für Kachel d=11,5 cm zum
Hängen

28,10 €

❍ für Kachel d=11,5 cm zum
Stellen

28,10 €

❍ für Kachel d=13 cm zum Hängen

30,68 €

❍ für Kachel d=13 cm zum Stellen

30,68 €

Material
● Messing Hochglanzpoliert

❍ Messing Hochglanzpoliert und
Anlaufgeschützt

+11.69%

ab 28,10 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung:
Mit dieser Kachelfassung können sie alte und neue Fliesen einrahmen. Die Fliesen werden dadurch aufgewertet und bieten
eine Funktion: Der Kachelrahmen kann verwendet werden, um heiße Speisen- und Getränkegefäße auf den Tisch zu stellen,
ohne daß der Tisch durch die Hitze beschädigt wird. Ein etwas außergewöhnlicher Untersetzer, den man nicht in jedem
Discounter bekommt. Auch quadratische, wertvolle Fliesen mit abgebrochenen Ecken lassen sich so noch verwenden, indem
man sie rund schneidet und mit dieser Fassung eine Wertigkeit gibt. Zu silbernem Besteck und silbernen Kerzenständern ist
unsere Variante in Neusilber zu empfehlen. Ein Kachelrahmen ist ein Gebrauchsgegenstand. Von einem Anlaufschutz ist
abzuraten, da die Klarlackschicht durch den Gebrauch (Aufstellen der Teekanne ) zerkratzen kann und das Metall an den
zerkratzten Stellen anläuft. Alle Produkte werden standardmäßig in reinem Messing hochglanzpoliert ausgeliefert. Alternativ
können wir das Objekt mit einem Anlaufschutz versehen. Dabei wird eine dünne, fast unsichtbare Klarlackschicht aufgetragen,
welche das Messing vor den normalen Umwelteinflüssen schützt. Hierfür sehen wir einen Aufschlag von 10% vor.
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Selbstverständlich können Sie den Artikel auch in Neusilber hochglanzpoliert erhalten. Neusilber ist eine Legierung
(Mischung) wie Messing. Durch einen Nickelzusatz verfärbt sich dieses Metall silberfarbig. Somit ist die silberne Farbe keine
Beschichtung, die sich abputzen lässt. Für die Fertigung sehen wir einen Aufschlag von 20% vor. Für weitere Farbvarianten
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Für individuelle Größen sind wir selbstverständlich offen. Hierfür gelten unsere AGB für
Sonderanfertigungen, welche den Umtausch von individuell angefertigten Produkten ausschließt. Wir benötigen das genaue
Kachelmaß, oder noch besser die Kachel, damit wir Ihr eigenes Lieblingsstück auch genau anpassen können. Für alle
Sondergrößen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Lieferumfang Kachelfassung zum Stellen: Kachelfassung, 3 Klemmen
und 3 Kugelfüße OHNE KACHEL!

Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Der Mindestbestellwert beträgt 50,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten betragen 10,- €.
Auf Vorkassebestellungen wird 3% Rabatt gewährt.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
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