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staltung des
Eingangsbereiches bieten. Individuell könnten das Vordach und
das Seitenteil mit den unterschiedlichen Details der Haustür kombiniert werden. Die Rechteckvordächer seien für Bestands- und
Neubauten geeignet. Seitenteile könnten einseitig oder beidseitig gefertigt werden. In die maßangefertigte Aluminiumkonstruktion werden laut Hersteller je nach Wunsch LED-Strahler, Briefkästen, Sprechanlagen, Kamera etc. eingebaut. Auch Designakzente
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Produkte / Neue Produkte
zu den Blumenkästen werde in der Wunschfarbe zusammen in der
hauseigenen Pulver-Beschichtungsanlage der Firma Graute beschichtet. Dies gewährleiste die Farbgleichheit aller Bestandteile.
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gabenstellung die Lösung. Bedas Seitenteil mit den unterschiedlichen Details der Haustür komreits bei der Konfektionierung in der Fertigungsstätte könne der
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wie Fräsungen oder Edelstahloptik-Lisenen im Vordach-Seitenteil
Die Flexibilität gelte auch für das seitliche Auflager. Dieses werde
könnten der Haustür angepasst werden. Das komplette Eingangspassend zur geforderten Auflagerbreite- und tiefe zugeschnitten.
element mit Tür, Vordach, Seitenteilen und Zubehörteilen bis hin
Auch der hochdämmende Sandwich-Deckel von Prix mit seinem
zu den Blumenkästen werde in der Wunschfarbe zusammen in der
25 Millimeter starken PUR-Dämmkern könne passgenau mit der
hauseigenen Pulver-Beschichtungsanlage der Firma Graute bebenötigten Tiefe gefertigt werden.
schichtet. Dies gewährleiste die Farbgleichheit aller Bestandteile.
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