
                               
Raucherunterstand von arret

Platz für R 
Dank den Raucherunterstände von Arret werden Sie einen Platz für 

Raucher erstellen. Die meisten unserer Raucherunterstände verfügen 
über einen UV-Schutz in Form eines mit zelligem Polycarbonat gefüllten 
Daches. Es schützt auch vor Wind und Regen dank der Seitenwände aus 

gehärtetem Glas. Das hohe Maß an Funktionalität in Verbindung mit 
ästhetischer Verarbeitung macht unsere Raucherunterstände für den 

öffentlichen Raum bei Arret-Kunden sehr beliebt. Raucher haben bei der 
Benutzung angenehme Bedingungen und Nichtraucher sind vor 

Zigarettenrauch geschützt. Das Farbschema des Raucherunterstandes 
wird mit dem Kunden vor Beginn der Bestellung abgestimmt. Bei der 

Herstellung verwenden wir viele verschiedene Halbzeuge. Wir empfehlen 
Ihnen, sich mit unseren einzelnen Raucherunterstände Modelle 

kennenzulernen, um einen Unterstand für Ihren Bereich ausuwählen zu 
können. 
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Sie wollen ein Angebot anfordern


https://www.infratech-center.de/angebots-anforderung/
ak

Wenn Sie an diesem Modell Interesse haben und ein Angebot wuenschen, dann rufen Sie die Angebots-Anforderung auf, geben das Modell und Ihre E-Mail-Adresse ein. Wir erstellen Ihnen ein Angebot mit Lieferzeit und Versandkosten. - Sie koennen sich auch noch weitere Varianten vom Modell mit dem "LINK zur Galerie -->" anschauen und mit der Tastenkombination "ALT+ links" wieder zurückkehren.
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