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Plattenart:

Bemaßung der Sichtseite:

Plattenstreifen / Gipsriegel Befestigungspro� l:

Plattenart:

Formteilelänge:

Ausführung:

Ummantelt:

Plattenstärke:

Plattenstärke:

Abschlusskante:

Riegelstärke: Innenmaß (Höhe):

Gesamtlaufmeter:

IHRE KONTAKTINFORMATIONEN KONTAKTART

AUSWAHL DER PLATTEN

FORMTEILDATEN VERSTÄRKTE KANTE (OPTIONAL)

GIPSRIEGEL (OPTIONAL) KABELKANÄLE (OPTIONAL)

MASSANGABEN

Waldburgstr. 7
88178 Heimenkirch
T: +49 8381 9482561
F: +49 8381 9482562
M: +49 171 2110171
www.kress-ts.de
info@kress-ts.de

Schenkelmaße:

Artikelnummer Formteil:

Telefon:

Fax:

Bezeichnung des Fomteils:Straße: Nr.:

Land:

Firma:

E-Mail: 

Vorname, Nachname: Bevorzugter Kontaktart:

Bitte auswählen:

PLZ Ort:

HIER KÖNNEN SIE IHR FORMTEIL EINFÜGEN:
Für weitere Informationen zum Herunterladen und Einfügen von Formteil-Bildern gehen Sie bitte 
mit dem Mauszeiger links auf das Infofeld!

Bei Problemen oder Fragen zum Formular kontaktieren Sie uns!

Weitere Informationen � nden Sie in unserem Prospekt  auf Seite 4 „Gipsriegel“, auf 
unserer Internetseite www.kress-trockenbau.de/formteile/gipsriegel oder über 
das Infofeld links neben diesem Text.

Weitere Informationen � nden Sie in unserem Prospekt  auf Seite 8 „Kabelkanäle“, auf 
unserer Internetseite www.kress-trockenbau.de/formteile/kabelkanaele oder über 
das Infofeld links neben diesem Text.

Link: www.kress-trockenbau.de/formteile
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