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Messeneuheiten
Für grifflose Küchen - Alu-Griffleiste G047 in neuen Farben
Unaufdringlich, dezent, funktional. So präsentiert sich die hochmoderne
D-Beschlag Griffleiste G047, die gleichzeitig die beliebteste AluminiumGriffleiste der deutschen Küchenindustrie ist. Als einer der wenigen
Hersteller kann D-Beschlag die G047 mit dem Prädikat „Made in
Germany“ anbieten. Die filigrane Griffleiste mit Harpunensteg bietet der
Hersteller jetzt in den neuen Oberflächenfarben Seidengrau, Alpinweiß,
Schiefergrau und Steingrau mit hochwertiger Pulverlackierung an, die
ebenfalls „Made in Germany“ ist. Auf Wunsch kann die G047 zudem in
Frontfarbe gepulvert gefertigt werden, damit die Griffleiste nahezu
unsichtbar bleibt und das puristische Design der grifflosen Küche erhalten
bleibt. Lieferbar ist die G047 nicht nur in allen gängigen Front-Endmaßen,
sondern zudem
längenunabhängig und kann damit auf Kundenwunsch bis auf den
Millimeter genau im Individualmaß gefertigt werden.
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Alu-Griffleiste G047 für grifflose Küchen:
Jetzt auch mit hochwertiger Pulverbeschichtung in den neuen Farbtönen
Seidengrau; Alpinweiß; Schiefergrau und
Steingrau erhältlich. Auf Wunsch kann die
G047 auch in Frontfarbe gepulvert gefertigt
werden.

Stangengriff AR4 – für individuelle Designs
Geradlinig und zeitlos im Design ist der neue D-Beschlag Stangengriff
AR4 aus massivem Aluminium mit 14 mm Durchmesser und hochwertiger
Aluminiumoberfläche. Erhältlich ist die Messeneuheit in einer geschliffen
oder matt eloxierten Oberfläche. Die charakteristische Rundung des
Sockels bestimmt dabei die Form des Stangenendes und bildet mit ihm
eine formschöne Griffeinheit, die sich durch ihre Gleichfarbigkeit
auszeichnet. Das Design des AR4 ist geschützt und stammt aus der
Feder von D-Beschlag Geschäftsführer Holger Schmidt. Lieferbar ist der
edle Stangengriff längenunabhängig sowie in allen gängigen FrontEndmaßen in Edelstahloptik gebürstet eloxiert, Schwarz gebürstet
eloxiert sowie Schwarz matt eloxiert.
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Stangengriff AR4 aus Aluminium – geradlinig und zeitlos: Die charakteristische Rundung des Sockels
bestimmt die Form des Stangenendes und bildet mit ihm eine formschöne Einheit, die sich durch die
Gleichfarbigkeit auszeichnet.

Stangengriff

PR4

mit

feiner Rillenstruktur
Außergewöhnliche Kontraste und viel Spielraum für die Frontgestaltung
bietet D-Beschlag mit seinem neuen horizontal gerillten Stangengriff
PR4 aus edlem Stahl mit 14 mm Außendurchmesser. Bei dem
längenunabhängigen Relinggriff mit Überstand und runden Sockelfüßen
in 12 mm Durchmesser wird durch die feine Rillenstruktur ein
außergewöhnlicher Oberflächenkontrast erzeugt, der viel Spielraum für
die Möbel- und Küchengestaltung bietet. Die Rillenzwischenräume
weisen einen feinen Glanzeffekt auf, während die Oberfläche eine
elegante

Edelstahloptik

zeigt.

Die

verschlankenden

Längsrillen

übertragen sich auf die Optik der Fronten und lassen die gesamte Küche
so größer wirken. Erhältlich ist der Relinggriff PR4 in den gängigen
Frontmaßen sowie in allen kundenspezifischen Längen.
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Stangengriff PR4 aus Stahl: Mit dem neuen Relinggriff PR4 mit Überstand und runden
Sockelfüßen wird durch die feine Rillenstruktur ein außergewöhnlicher Oberflächenkontrast erzeugt.
Die Rillenzwischenräume weisen einen feinen Glanzeffekt auf, während die Oberfläche eine
elegante Edelstahloptik zeigt. Bildrechte: D-Beschlag GmbH
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