
	  

Stück

Segel Eckpunkt zu Eckpunkt

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

500

360

800

450

616

Kante CD

1Anzahl:

Regenabfluss:

= 50 x 50cm

Länge B-C

Länge A-B

Ihre Maßangaben sind ...

22.78m² Preis exkl. MwSt: statt € 540.80 jetzt nur € 513.76 (- 5 %)

Zeichnung aktualisieren Zeichnung zurücksetze

Form

Austrosail

Material

Stone

Farbe

Viereck (unregelmäßig)

Gesamtsumme

€513.76 exkl. MwSt.= €616.51 inkl. 

Umfang 2110

Seil	  6193313	  

Vanntett	  Austrosail	  i	  fargen	  935653	  Stone	  
Alle	  sider	  konkave.	  
Kraftig	  D-‐ring	  innsydd	  i	  alle	  hjørner.	  
Vannavrenning	  i	  pilens	  retning.	  
23	  kvm	  	  
Kr	  8739,-	  inkl	  mva	  
	  

	  
	  	  	  	  	  Kr	  4900,-	  inkl	  mva	  

	  	  5	  meter	  

	  	  3,6meter	  

4,5	  meter	  

	  	  8	  meter	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,16m	  

Stück

Befestigungspunkt zu Befestigungspunkt

konkave Seitennähte

gerade Seitennähte

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

407

630

537

628

821

Kante DAGurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

1Anzahl:

Regenabfluss:

= 71.4 x 71.4cm

Länge B-C

Länge A-B

Ihre Maßangaben sind ...

29.37m² Preis exkl. MwSt: statt € 650.84 jetzt nur € 618.30 (- 5 %)

Befestigung:

A:

C:

B:

D:

Zeichnung aktualisieren Zeichnung zurücksetze

Form

Austrosail

Material

Stone

Farbe

Viereck (unregelmäßig)

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

Gesamtsumme

€657.50 exkl. MwSt.= €789.00 inkl. 

Umfang 2202

D	  	  	  E	  

	  
C	  

	  	  	  	  4077mm	  

6281mm	  

	  	  	  	  5370mm	  

	  	  	  	  3439mm	  

	  
	  3018m	  

AD8212	  

Vanntett	  Austrosail	  i	  fargen	  935653	  Stone	  
Sidene	  BC	  og	  CD	  rette,	  alle	  andre	  sider	  konkave.	  
Vannavrenning	  i	  pilens	  retning.	  	  
Kr	  7056,-	  inkl	  mva	  
	   	  

	  	  	  Kr	  2900,-inkl	  mva	  

6300mm	  

Stück

Befestigungspunkt zu Befestigungspunkt

gerade Seitennähte

gerade Seitennähte

gerade Seitennähte

konkave Seitennähte

200

190

270

500

Kante CA

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

1
Anzahl:

Regenabfluss:

= 19.2 x 19.2cm

Länge B-C

Länge A-B

Ihre Maßangaben sind ...

1.9m² Preis exkl. MwSt: statt € 71.15 jetzt nur € 67.60 (- 5 %)

Befestigung:

A:

C:

B:

Zeichnung aktualisierenZeichnung zurücksetze

Form

Austrosail
Material

Stone

Farbe

Dreieck

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.Gesamtsumme

€97.00 exkl. MwSt.= €116.40 inkl. MwSt.

Umfang
660

	  
200	  cm	  

190cm	  
270	  cm	  	  

	  
Vanntett	  Austrosail	  i	  fargen	  935653	  Stone	  
Alle	  sider	  rette.	  
Godt	  egnet	  som	  sideseil	  mot	  innsyn	  og	  vind.	  
Kr	  1703,-‐	   	  

	  	  	  	  Kr	  1100,-	  inkl	  mva	  

Seil	  6089171	  

Seil	  6262276	  

Stück

Befestigungspunkt zu Befestigungspunkt

gerade Seitennähte

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

konkave Seitennähte

500

304

500

304

585

Kante CDGurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

Gurtbandratsche aus Edelstahl 

1Anzahl:

Regenabfluss:

= 55.6 x 55.6cm

Länge B-C

Länge A-B

Ihre Maßangaben sind ...

15.2m² Preis exkl. MwSt: statt € 360.85 jetzt nur € 306.72 (- 15 %)

Befestigung:

A:

C:

B:

D:

Zeichnung aktualisieren Zeichnung zurücksetzen

Form

Austrosail

Material

Elfenbein

Farbe

Viereck

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

 + 1 x €9.80 exkl. MwSt.

Gesamtsumme

€345.92 exkl. MwSt.= €415.10 inkl. MwSt.

Umfang 1608

SEIL	  6199691	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  X	  

	  
Vanntett	  Austrosail	  i	  AKRYL,	  farge:	  Elfenben	  
Side	  AB	  rett.	  (X)	  Ekstra	  D-‐ring	  midt	  på	  
Alle	  andre	  sider	  konkave.	  
Godt	  egnet	  som	  sideseil	  mot	  innsyn	  og	  vind.	  
Kr	  7	  152,-‐	  	  

	  	  	  	  Kr	  5900,-	  inkl	  mva	  

500	  cm	  	  
	  	  	  	  	  304	  cm	  

	  304	  cm	  
	  	  	  	  	  	  500	  cm	  

540,8	  cm	  


