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Inklusive 50-teiligem 
Bit-Set, in der prak-

tischen Transportbox!

L_1648_A_M1a_A+Oe

Union 
Bündelbriketts
aus Braunkohle,  
handlich gestapelt

Christbaum-
Beleuchtung
NIKO Licht Fix Mini,  
kabellose Christbaumkerzen

Gelenk-Akkuschrauber
AGSP, 3,6 V, 1,3 Ah, drehbar, mit Lampe, verstellbar als 
Pistolengriff oder Stabschrauber, integrierter Lithium-
Ionen-Akku 3,6 V, inklusive 50-teiligem Bit-Set

Winkelschleifer
W 1100-125, kraftvoller 1.100-W-Motor, Schleif-
scheiben-Ø 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11.000 U/min, 
Spindelgewinde M14, Kabellänge 2,5 m

Griff verstellbar:  
als Pistolengriff oder 

Stabschrauber

Inklusive viel Zubehör

Alpinaweiß – unsere beste Innenfarbe
matt, perfekte Deckkraft, leicht zu verarbeiten, gut für die Raumluft, 
tropf gehemmt,  scheuer beständig, strapazierfähig, geruchsneutral, 
atmungsaktiv, wasserverdünnbar, 8 Liter ausreichend für ca. 60 m2 
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Online ist toll. Bescheidwissen ist tollerer!

Im Internet können Sie #chatten.

Bei uns beraten Sie Profis!

Sockel

Schalterwippe
Duro 2000-SI, ohne Linse, weiß, als 
Wechsel- oder Serienschalter einstellbar

Abdeckrahmen
Duro 2000-SI, weiß, 1-, 2- oder 
3-fach

Schalterwippe
, ohne Linse, zeitlose Ästhetik in 

klassischer, schöner Form, als Wechsel- 
oder Serienschalter einstellbar

Abdeckrahmen
, alpinweiß, 1-, 2- oder 

3-fach

Schuko- 
Steckdose

, alpinweiß

für Wechsel schalter, für  
Unterputzinstallation, passend 
für alle Serien außer Impuls

wwwippppee

Einzel-
wippe

für Serien schalter, für 
Unterputz installation, passend 
für alle Serien außer Impuls

Doppel-
wippe

Doppel-
wippe

Schuko- 
Steckdose
Duro 2000-SI

Wir setzen Sie 
unter Strom –
lassen Sie sich bei uns beraten!

44007 Newa Markenschalter Busch Jäger

Bestellmöglichkeithhkekeitit
im Markt!

45060 Briloner Prisma Wohnraumleuchten

LED-Deckenleuchten
nickel matt, GU10, 3 W, 250 lm, 3.000 K, Lebensdauer 
20.000 h, IP20, Strahler schwenk- und drehbar,  

LED-Deckenleuchten
SALT, chrom, Kristalloptik, 3,5 W, 350 lm, 3.000 K, 
 Lebensdauer 20.000 h, IP20

LED-Deckenleuchten
Kunststoff/nickel matt, 4,5 W, 450 lm, 3.000 K, Lebensdauer 
20.000 h, IP20, Strahler dreh- und schwenkbar, auch 2- oder 

LED-Tischleuchte 
schwarz oder weiß, 5 W, 500 lm,  
3.000 – 6.000 K, Lebensdauer 25.000 h, 
IP20, dimmbar in 7 Stufen, Lichtfarbe in 

inklusive USB-Port 
und 1x LED-Platine

, rund

,  
inklusive 1x LED-Platine

,  
inklusive 3x LED-Platine

, inklusive 
1x LED-Platine

, inklusive 
2x LED-Platine

, inklusive 
4x LED-Platine

Rücken Sie sich ins rechte Licht!
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Mix Wetterschutz
seidenglänzende Acryl-Holzdeckfarbe,  
deckend, wetterfest, nur zum maschinellen 
Abtönen, hochelastisch, blättert nicht ab, 
UV-Schutz, wasserabweisend, geruchsarm, 
atmungsaktiv, verschiedene Größen

Mix Buntlack 2in1
Premium Acryl-Lack, hervorragende Deckkraft, 
Lackierung und Grundierung in einem, matt und  
seidenglänzend, nur zum maschinellen Abtönen, 
schnelltrocknend, wasserverdünnbar, sehr guter 
Verlauf, wetterbeständig, verschiedene Größen

Atelier Color 
matt
Premium Innenfarbe für hohe Wohnansprüche, 
für kreatives Farb-Design, nur zum maschi-
nellen Abtönen, tropf- und spritzgehemmt, 
wasserverdünnbar, geruchsarm, wasserdampf-
durchlässig, verschiedene Größen

Atelier Color  
Seidenlatex
hochwertige Latexfarbe für strukturbetonende 
und stark strapazierfähige Innenanstriche, für 
kreatives Farb-Design, nur zum maschinellen 
Abtönen, tropf- und spritzgehemmt, leichte 
Verarbeitung, wasserverdünnbar, geruchsarm, 
wasserdampfdurchlässig, verschiedene Größen

Clean Color 
matt
Premium Innenfarbe für besonders reinigungsfähige 
und strapazierfähige Anstriche, nur zum maschi-
nellen Abtönen, kein Aufglänzen der matten Ober-

Kratzspuren, wasserverdünnbar, geruchsarm, 
wasserdampfdurchlässig, verschiedene Größen

Fassaden Color
Premium Außenfarbe matt mit hohem Wetter-
schutz und großer Farbvielfalt, UV- und wetter-
beständig, wasserabweisend, abgas-, alkali-  
und verseifungsbeständig, hochergiebig,  
verschiedene Größen

Mix Bodensiegel
seidenmatte, einkomponentige Dispersi-
onsbeschichtung, besonders abriebfeste, 
reinigungsfähige Beschichtung minerali-
scher Untergründe, nur zum maschinellen 
Abtönen, schnelltrocknend, gute Haftung, 
wasserverdünnbar, verschiedene Größen

FarbStudio – wir mischen Ihren passenden Wunschfarbton!
OPUS®

41027 Opus1 Tinting Innen und Außen

Tapetenabteilung_A+Oe_KW48-2016.indd

20%

Unsere neue 
Tapeten-Abteilung ist

Eröffnungsrabatt 
auf alle Tapeten!**

Interaktive Präsentation!

** Gültig für Lagerware, Tapeterien, sowie auf die UVP des Herstellers 
in den Tapetenbüchern. Nicht gülltig für Produkte der Fa. Erfurt.

Riesen-Auswahl!
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WIR SIND IHR SPEZIALIST FÜR

  TROCKENBAUSTOFFE

PREMIU
MUns

er

P r o d u k
t

1

1

2

2

3

3

4

4

sehr gute Wärmedämmung WLG 035, 
drastische Reduzierung der Wärmebrü-
cken (Sparren), nicht brennbar, exzellen-
ter Schallschutz, Rollenbreite 120 cm, 
                           versch. Dicken

einseitiges Klebeband, spur-
haltig und leicht verarbeitbar

einseitiges Klebeband, mit 
extrem hoher Klebekraft

selbstklebender Dichtstoff 
von der Rolle

Universal-Klebe-Dichtmasse 
für alle Anwendungen

Isover0907_1a

Dämmsationell – für mehr Komfort und 
weniger Kosten: Natürlich bei Ihrem Fachhändler!

Zwischensparren-

gute Wärmedämmung WLG 035, 
nicht brennbar, exzellenter 
Schallschutz, Rollenbreite 
120 cm, versch. Dicken

exzellente Wärmedämmung , nicht 
brennbar, exzellenter Schallschutz, Rollenbreite 
120 cm, versch. Dicken

Dämmwert  032

Angenehmer in der Verarbeitung!

Ausgezeichnete Energie- und Ökobilanz!

Keine doppelten Dämmschichten!

Gut wie immer, sanft wie nie!

Kreuzverbinder

Satz

Gips-
karton-
platte
Innenausbau

-

Bildd: KnK auffa

Schnellbauschrauben

Trockenbauschleifer

Schlag  bohrmaschine
Inkl. Zubehör!

Inkl. Zubehör!
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WIR SIND IHR FACHHÄNDLER FÜR

    MODERNE INNENTÜREN
© Köhnlein GmbH, Stimpfach

1 2 5  J A H R E

Dublin, 1-farbiger Siebdruck, matt- 
weiß, mit nach oben öffnenden 
klaren Streifen

Frankfurt, 1-farbiger Siebdruck,  
mattweiß, mit nach oben und  
unten öffnenden klaren Streifen

Linz, 1-farbiger Siebdruck in Platin-
grau/RAL 7036 (Querstreifen) auf 
Klarglas

Ravensburg, 1-farbiger Siebdruck, 
mattweiß

Saarbrücken, 1-farbiger Siebdruck, 
mattweiß, mit 2 klaren  Längsstreifen

Ganzglastüren
geprüftes Sicherheitsglas 8 mm, Norm-Glasmaß 834 x 1.972 mm, 1-farbiger  
Siebdruck,  3-teilige Bandbohrung, links oder rechts, 5 Jahre Herstellergarantie

GH_Sprinz1406_2b

Belfort, 1-farbiger Siebdruck, matt-
weiß, mit 4 klaren, 10 mm breiten 
Querstreifen 

18

Lancaster, 1-farbiger Siebdruck, 
 mattweiß, mit klaren, senkrechten 
 Unterbrechungen

18
) H
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WEISSLACK – Verführung in Weiß!
Herholz1307_11

Eine elegante Weißlack-Tür von Herholz zu besitzen, ist 
Ausdruck von gutem Geschmack – sie zu bauen ist unsere 
Leidenschaft. Und die fängt beim Design an. Design, 
das morgen nicht als un modern gilt, nur weil es gestern 
modisch war. Design, das einen Raum zum Leben erweckt 
und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, aus-
drucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik. Bei 

Ausführung, etc.. 

Elegant- 
Türelement
Forum,  

Zeitlos- 
Türelement
Blanco,  

Elegant- 
Türelement 

,  

Elegant- 
Türelement 

, 

 Elegant- Türelement
Atrium 30

Detail: Atrium

Detail: Forum
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SIE WOLLEN EIN NEUES BAD?

UNSERE FACHBERATER 
    HELFEN IHNEN DABEI!

SIE W

51059 Sanitop Spuelrandlose WCs

Wand-WC
igenO, spülrandlos, weiß, Tiefspüler, für mehr Hygiene, 
inklusive Duroplast WC-Sitz mit Soft-Schließ-Komfort  
und Take-off-Funktion (Drehfunktion zum Abnehmen  
des WC-Sitzes)

Wand-/ 
Stand-WC
spülrandlos, weiß,  
Tiefspüler, inklusive  
Duroplast WC-Sitz mit  
Soft-Schließ-Komfort  
und Take-off-Funktion  
(Drehfunktion zum  
Abnehmen des WC-Sitzes) Wand-WC

Keramag Renova Nr. 1,  
spülrandlos, weiß, 
Tiefspüler, ohne WC-Sitz, 
passend für herkömmliche 
Renova WC-Sitze

WC-Sitz
Keramag Renova Nr. 1, inklusive 
Soft-Schließ-Komfort, Duroplast, 
mit Metallscharnieren, zur ein-
fachen Montage von oben

Betätigungsplatte
Delta 21, weiß, 2-Mengen-Spülung, 
mit Befestigungsrahmen, Drücker-
stangen, Verdrehsicherung und 
Befestigungsmaterial, passend für 

Vorwandmontage-
element

, für Wand-WC, 
112 cm, Element für Trockenbau, 
selbsttragend, Spülkasten mit 
2-Mengen-Technik, vollisolierter 
UP-Spülkasten, schwenkbarer 
PE-Abgangsbogen, für Befestigung 
im Holzständerbau

Kein Spülrand –
keine Ablagerungen!

Auch als Stand-WC  
zur einfachen 

 Bad-Renovierung 
erhältlich!

• Weniger Bakterienbildung 
Bei herkömmlichen WCs 
lagern sich Keime und Bak-
terien unter dem Spülrand 
ab. Die spülrandlose WC-
Technologie verhindert diese 
Ablagerungen und bietet eine 
optimale WC-Hygiene.

• Einfache Reinigung 

Toilette unbeschwert zu-
gänglich sind, lässt sich das 
WC besonders einfach und 
hygienisch reinigen.

• Wassersparend und  
umweltschonend 
Eine ausgefeilte Spültechnik  

Spülergebnis bei kleinsten 
Wassermengen von 4,5 bis 
6 Litern. Das reduziert den 
Wasserverbrauch und schont 
die Umwelt.

Spülrandlose WCs –
das Hygiene-Plus!

51053 nie wieder bohren Accessoires

Handtuch halter 
LOXX, 2-armig, schwenkbar, 
hochglanz verchromt, 
Zinkdruckguss, H x B x T 
85 x 50 x 485 mm,  inklusive 
Befestigungs technik

WC-Papierrollenhalter 
LOXX, ohne Deckel, hochglanzverchromt, 
Zinkdruckguss, H x B x T 95 x 150 x 69 mm, 
inklusive Befestigungstechnik

WC-Bürstengarnitur
LOXX, hochglanzverchromt, Zinkdruckguss, 
satiniertes Glas, H x B x T 390 x 117 x 165 mm, 
inklusive Befestigungstechnik

WC-Papierrollenhalter
EKKRO, ohne Deckel, hochglanzverchromt, 
Zinkdruckguss, H x B x T 110 x 133 x 47 mm, 
inklusive Befestigungstechnik

Handtuchhaken
EKKRO, hochglanzverchromt, Zinkdruckguss,  
H x B x T 39 x 39 x 52 mm,   
inklusive  Befestigungstechnik

Ablagekorb 
ALUXX, hängend, 4-eckig, zweistöckig, 
 Aluminium hochglanzverchromt, rostfrei,  
H x B x T 750 x 250 x 163 mm

Eckablagekorb 
ALUXX, tief, einstöckig, Aluminium  hochglanz- 
verchromt, rostfrei, H x B x T 92 x 192 x 200 mm, 
inklusive  Befestigungstechnik
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ERLEBEN SIE UNSERE –

   SANITÄR-AUSSTELLUNG!

5510655106510606555 Eu5 Eu VroVario Duschkabinen
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Faltwand
EuroVario, B x T x H 90 x 90 x 195 cm, 
 Ecklösung mit Fronteinstieg und 
Seitenteil links oder rechts, durch die 
praktische nach innen und  außen 
öffnende Faltwand wird dieses Modell 
zum echten  Platzsparer, 6 mm  
Sicherheitsglas  standardmäßig mit 
wasserabweisen der  Beschichtung, mit  
modernem quadratischen Griff,  

Eckeinstieg
EuroVario, B x T x H 90 x 90 x 195 cm,  zweiteiliger 
Eckeinstieg mit nach innen und außen  öffnenden 
Pendeltüren die einen komfortablen Einstieg 
ermöglichen, 6 mm Sicherheitsglas standardmäßig 
mit wasserabweisender  Beschichtung, mit elegan-

Drehtür
EuroVario, B x H 90 x 195 cm, klassische Nischen-
tür nach außen öffnend bietet eine groß zügige 
Einstiegsmöglichkeit, 6 mm Sicherheitsglas stan-
dardmäßig mit wasserabweisender  Beschichtung, 

 Spritzschutzwand
EuroVario, B x H 120 x 192,8 cm, 1-teilig, die 
 Spritzschutzwand Walk-In bietet durch ihre 
 außergewöhnliche Breite von 120 cm viel Raum 
zum Duschen – allein oder zu zweit, 6 mm  
Sicherheitsglas standardmäßig mit wasser-

Vormontierte Scharniere!

5 Jahre Herstellergarantie!

Made in Germany!

72 Stunden Lieferservice!

Lieferung an Ihre Adresse  
(gegen Aufpreis!)

Waschplatz
Liah 50, 1,6-cm-Spanplatte, 
Dekor Sonoma-Eiche,  
bestehend aus Waschtisch-
unterbau mit 2 Türen  
H x B x T 45 x 50,5 x 30 cm, 
Keramikbecken H x B x T 
10 x 50,5 x 31 cm und Spiegel 
H x B x T 45 x 50 x 2 cm, 
vormontiert

Waschplatz
Selina, Korpus/Front 1,6-cm-
Spanplatte, in Weiß oder 
Pinie Anthrazit, bestehend 
aus Waschtischunterbau und 
Keramikbecken, Tür mit  
Push-to-open-Technik,  
H x B x T 68 x 40 x 22,5 cm,  
und Spiegel 70 x 40 cm,  
vormontiert

Badserie
1,6-cm-Spanplatte, Eiche sägerau, verchromte Metallgriffe, 
Softclose
Waschplatz Lana 80, 2-teilig, inklusive Mineralgussbecken, 
H x B x T 50 x 80 x 50 cm
Spiegelschrank Vermont 80, mit aufgeklebtem Spiegel,  
3 Türen, 6 Glasfachböden, Trafo mit Schalter und Steckdose, 

Seitenhochschrank
Lana, 16-mm-Spanplatte, Eiche sägerau, verchromte  
Metallgriffe, Softclose, H x B x T 162 x 35,2 x 32 cm

Spiegelschrank Vermont 80, mit aufgeklebtem Spiegel, 
3 Türen, 6  Glasfachböden, Trafo mit Schalter und Steckdose, 

Waschplatz Rialto, Waschtischunterbau WBU-80 inklusive 
Mineralgussbecken und Kosmetikeinsatz, 2 Schubkästen, 
H x B x T 50 x 80 x 50 cm

Midischrank
Rialto, MDF anthrazit hochglanz, verchromte Metallgriffe, 
1 Schubkasten, 2 Türen, 2 Glasfachböden, Softclose,  
H x B x T 131,3 x 35,2 x 32 cm

Badserie
MDF anthrazit hochglanz, verchromte Metallgriffe, Softclose

51066 Zoll Badbloecke



Al
le 

Pr
eis

e o
hn

e D
ek

or
ati

on
 un

d A
cc

es
so

ire
s. 

An
ge

bo
te 

so
lan

ge
 V

or
ra

t r
eic

ht.
 D

ie 
ve

rm
er

kte
n M

aß
e v

er
ste

he
n s

ich
 al

s c
a.-

An
ga

be
n. 

Au
fgr

un
d v

on
 st

än
dig

en
 W

eit
er

en
tw

ick
lun

ge
n d

er
 P

ro
du

kte
 be

ha
lte

n w
ir 

un
s t

ec
hn

isc
he

 un
d o

pti
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n v
or.

 A
ng

eb
ots

pr
eis

e s
ind

 A
bh

olp
re

ise
 un

d g
elt

en
 nu

r in
ne

rh
alb

 D
eu

tsc
hla

nd
s. 

Al
le 

Pr
eis

an
ga

be
n s

ind
 U

VP
. A

lle
 P

re
ise

 in
 €.

 F
ür

 D
ru

ck
- u

nd
 B

ild
feh

ler
 ke

ine
 H

aft
un

g.

Al
le 

An
ge

bo
te 

oh
ne

 D
ek

or
ati

on
 un

d A
cc

es
so

ire
s. 

 A
lle

 P
re

isa
ng

ab
en

 si
nd

 U
VP

. *
 U

ns
er

 bi
sh

er
ige

r P
re

is.

Abb. ähnlich

Schnee- 
schieber
50 cm breit, aus Kunststoff, 
mit Alukante, 120 cm langer 
Stiel mit D-Griff

Meisenknödel
6 Stück einzeln im Netz verpackt

Heizgerät
PTC KA-5038, silber/
schwarz, 3 Leistungs-
stufen (max. 1.500 W), 
regelbarer Thermos-
tat, oszillierend, mit 
Überhitzungsschutz

Scheibenklar  
mit Frostschutz
5 Liter, sehr gute Reinigungs-
leistung, unverdünnt bis 
–30 ºC, mit DEKRA- 
Prüfsiegel

Streu- 
salz
25 kg

Kunststoffschlitten 
Alpen Race, aus HDPE (stabil und elastisch auch bei tiefen Temperaturen), Drei-
speichen-Sportlenkrad, Lenk getriebe aus Stahl, mehr Sicherheit durch spur stabiles 
Kufendesign, Handbremse mit Stahlkrallen, in Rot oder Blau erhältlich, inklusive 
Zugseil mit Kunststoffgriff und Dekor-Set

Sonnen- 
blumen kerne
ölhaltig und vitaminreich

Davos, aus Hartholz, mit verzapften Sitz böcken und  
eingelassenen Sitzleisten, Natur lackiert,  
Kunststoff-Sicherheitskappe

Schlittenlehne
aus Holz, für Davoser Schlitten und Hörner-
Rodelschlitten geeignet, Anbringung mittels 
Schraubsystem, TÜV-/GS-geprüft 

Schneeschieber
50 cm breit, 5-fach verleimtes Sperrholz, 
mit Stahlkante, 135 cm langer Stiel

Winterbesen 
mit Eiskratzblech, 40 cm breit, extra 
robuste und nassfeste  Elastonborsten,  
mit 140-cm-Besenstiel

L_1648_A_M4

Wärmewellenheizung 
WW 2000, fahrbar, für Wohnräume bis 
60 m3, stufenloser Thermos tatregler, 
2 Heizstufen (max. 2.000 W), mit 
Kippschutz-Abschaltautomatik, Wand-
montage möglich 

Heizgigant CZ2104EV2, 
mit Kipp- und Kinder-
sicherung, Kontroll-
leuchte, Thermostat, 
Frostschutzautomatik, 
3 Schaltstufen (max. 
2.500 W), anthrazitgrau

Wetterdirekt Station
GALA, regionale Wettervorhersage 5 Tage im Voraus für 
50 ver schiedene Gebiete in Deutschland und 150 Urlaubs-
orte in Europa, 36 verschiedene Wettersymbole, zeigt Innen-, 
Außen temperatur, Regenwahrscheinlichkeit und Luftfeuchte an, 
Uhrzeit mit Weckalarm und Datum, inklusive Batterien

50-Jahres-Edition!

Holzbriketts 
hergestellt aus  
Weichholz- 
Sägespänen nach  
DIN EN 14961-3

-
e
h

Schuhplatz L
aus Kunststoff, Größe L 
39 x 43 cm, ideal für Auto,  
Terrasse, Haushalt und 
Garten, der Schmutz bleibt 
draußen

2.99
Top-Preis!
39 x 43 cm
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