
Zimmer CArmeN

Zwei eiNfAChe uNd beruhigeNde AtmosphäreN...

Atmosphäre mit plAtten AbéliA.
UmgebUng dUnkle bUche
innendekor cerisier noble

UmgebUng dUnkle bUche 
inneneinrichtUng dekor helle bUche.
In standardmäßigen Farben präsentiertes 
Zimmer
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Abmessungen mit Kühlschrank.

Carmen
FArben der PlAtten und des MobiliArs FArben der uMgebung, 

der KAnten und des 
HAndlAuFs

MAteriAl
stAndArdFArben Andere FArben

PlAtten AbeliA

innendekor helle buche 
Cerisier Noble.

melamindekor zur Auswahl 
aus unserer farbkarte

Lackierter handlauf:  
braun rAL 8011

 und stopfen helle buche.
Kanten: lackiert, braun, rAL 8011

handlauf lackierter stahl.
platten aus mdf (medium)  

Lackierte, melaminierte Kanten.

PlAtten CArMen

innen helle buche.
polymer-holzstangen, helle buche 

(A314-00) zum streichen oder 
Lackieren (A315-00).

gestrichener handlauf  
braun rAL 8011.

Lackierte pfosten rAL 8011 
und silberne stopfen helle buche.

handlauf lackierter stahl, 
melaminierte sperrholzplatten 

19 mm - 
lackierte pfosten medium.

MobiliAr
umgebung dunkle buche, innen 

dekor helle buche oder 
herbstplatane 

(exklusiv helle buche 
bei platten Carmen)

einheitsfarbe Kanten dunkle buche.

Korpus (+ türen) aus 
melaminiertem pressspan  

19 mm - Kanten Abs
platten aus melaminiertem mdf 

(medium)  - lackierte Kanten.

• NAChtsChrANK
  2 nach hinten bewegliche rollen.
1 Auszug mit abnehmbarem 
Kasten
1 regal mit Aussparung für eine 
Flasche.
scharniertür l inks in der 
standardausführung, rechts als 
option.
option Kühlschrank 30 l.

•  sChreibtisCh
1 Auszüge rechts 
Zugang zur bridge.

• sChrANK 1 tür
scharniere links 
1 regal, 1  Kleiderschrank

 •  stuhL
PVC-beschichtung nach Wahl:
Abmessungen: b470 x t530 
x H815 mm.
sitz f läche:  b470 x t460 x 
H460 mm.

• bridge
PVC-beschichtung nach Wahl:
Abmessungen: 
b470 x t530 x H815 mm.
sitz f läche:  b440 x t460 x 
H460 mm.

• sChrANK 2 türeN
1 regal oben über die gesamte  
breite, trennung zwischen  
3  h a l ben  rega l en  und 
Kleiderschrank rechts.

• Kommode
3 Auszüge auf Metall-schienen 
mit Anti-sturz-Anschlag

• KommodeNtisCh
Fuß nur für einen offenen  
Zugang, Zugang zur bridge  
breite 600 mm und  Höhe 
720 mm, 3 Auszüge rechts

 Mobiliar des Zimmers CArMen
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Mechanische, elektrische  und garantie auf die Fernbedienung 5 Jahre*. 
garantie Platte und Zubehör 1 Jahr*. *Unter normalen Nutzungsbedingungen 
und ohne Verschleißteile - siehe Nutzungsanleitung.

mÉDICaTLanTIC Groupe Winncare - 85670 saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich
tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - e-Mail : info@medicatlantic.com

www.winncare.fr
in dem bestreben der permanenten Verbesserung seiner produkte

behält AsKLÉ sich das recht vor, die technischen merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - fotos nicht verbindlich.


