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Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis

419,33 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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Beschreibung 

Dieser Küchenblock wurde so konzipiert, dass er trotz seiner kompakten Maße (Breite 44 cm x Tiefe 42 cm x Höhe 84 cm) viel Stauraum bietet.
In der Grundversion wird der Block als reines Stauraum-Modul geliefert, welches jedoch durch unsere Zusatz-Pakete (siehe Optionen) jederzeit
zur vollwertigen Küche ausgebaut werden kann.
Die obere Abdeckung ist seitlich klappbar und dadurch als Ablagetisch verwendbar. Hinter der oberen Klappe verbirgt sich wertvoller Stauraum.
Der untere Stauraum wird durch eine Türe verschlossen und ist mittig mit einem Zwischenboden unterteilt.
Die Deckplatte ist in der Standardversion geschlossen. Bestellen Sie jedoch eines der beiden Technik-Pakete mit, wird in die Deckplatte bereits
der Ausschnitt für die jeweilige Spüle sowie die Bohrung für den Wasserhahn erstellt. Ebenso der Ausschnitt für die Durchführung der
Wasserschläuche zu den Kanistern.
Die Aufnahmen für die beiden Kanister (jeweils 12 ltr. Frisch- und Abwasser) können je nach Bedarf entweder auf der Rückseite oder seitlich
am Küchenblock angebracht werden. So ist es möglich, je nach eigenem Bedarf, den Block sowohl auf der Fahrer- als auch Beifahrerseite zu
montieren.
Entsprechend der Plazierung der Kanister wird der optionale Kocher (ohne Gaskartusche(n)) ebenfalls seitlich oder hinten am Küchenblock zum
Transport befestigt. Entsprechendes Montage-Material liegt bei Bestellung der Option: "Kocher-Paket" bei.

Wenn Sie aber nicht auf eine Kühlbox verzichten möchten, bietet sich z.B. die Kompressor-Kühlbox VAN M an, welche zwischen den
Fahrerhaussitzen untergebracht werden kann. 

Die Befestigung des Möbelteils im Fahrzeug erfolgt entsprechend den Gegebenheiten Ihres Fahrzeugs. Dazu muss bei einer Bestellung nur der
jeweilige Fahrzeugtyp ausgewählt werden, damit wir den passenden Befestigungssatz mitliefern können.

HINWEIS: Bei der Auswahl "ANDERE" liefern wir einen Befestigungssatz für die Montage auf einen Holzboden, bestehend aus 4
Rampamuffen M6 und entsprechenden Schrauben.

Bitte beachten Sie:
Wird das Küchenmodul als Fertigteil bestellt, muss auch das Technik-Paket als Fertigteil bestellt werden, wenn dieses gleich im Möbelmodul
eingebaut sein soll. Wird das Technik-Paket jedoch als Bausatz bestellt, auch wenn das Küchenmodul selbst als Fertigteil geordert wird,
erhalten Sie die Teile des Technik-Pakets zum Selbsteinbau im Karton.
Die Befestigung des Möbelteils erfolgt mit passenden Befestigungssätzen, auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt.

Bei Bestellung des Küchenblocks als Fertigteil wird diese Blende von uns in Silber lackiert.

In der Grundversion wird der Bausatz im Dekor CARBON (kratzfestes CPL-Dekor) geliefert, mit dunkelgrauen Kanten-Umleimer und
Drucktastenschlössern in Dunkel-Grau.
Das gewünschte Dekor wählen Sie bitte in den Produktoptionen, es stehen folgende Dekore zur Auswahl (bitte nachstehende Links
anklicken):

CARBON mit silberfarbenem Umleimer - TITAN-SILBER mit silberfarbenem Umleimer - ZEBRANO mit silberfarbenen Umleimer

Andere Dekor-Umleimer-Kombinationen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie:, dass die hinterlegten Bilder nicht mehr den aktuellen
Dekoren entsprechen. Aktuelle Bilddateien werden in Kürze eingepflegt. Die vorstehenden Dekore sind die aktuellen Dekore!

Die obere Abdeckung ist auch hier seitlich klappbar, so dass diese als Abstellfläche genutzt werden kann. Bei Bestellung als Bausatz wird die
vordere Dekorblende dieses Klappdeckels in Ausführung "Natur" geliefert und kann so dem persönlichen Farbgeschmack durch Lackieren
selbst angepasst werden. Sollen wir das Modul als Fertigteil liefern, ist diese Blende bereits passend zum Dekor des Moduls lackiert.
Auch dieser Küchenblock wird mit Alu-Kantenschutzprofilen geliefert.

Lieferumfang:

Küchenmodul
Befestigungsatz

Option (gegen Mehrpreis):

Technik-Paket mit:
Spüle (Edelstahl),
Wasserkanister (je ein Frisch- und Abwasserkanister)
Wasserhahn,
Wasserpumpe,
Schläuche,
Kabelsatz,
Kleinteile usw.

Montageanleitung (online)

Kocher und Kühlbox gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang.
Den passenden Kocher finden Sie unter den Optionen dieses Artikels.
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