Produktinformationen
Tecno

Hotelbad-Accessoires

Serie Tecno
Blende
Für Glasmontage zum Abdecken der Glasrückseite.
Montage ohne Bohren mit Aliseo Earth Bond.
Material: Messing
Art.-Nr.
520443

Ausführung
chrom

Ø x T in mm
54 x 4

Pflegehinweise - Hotelbad-Accessoires:
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Verwenden
		
Sie bei der Reinigung nur milde Seife
und Wasser, damit die Oberfläche nicht zerkratzt
und beschädigt wird.
Mit klarem Wasser abspülen und mit einem weichen Baumwolltuch trocknen.
		Verwenden Sie NIE Reinigungsmittel, die Säuren,
Ammoniak oder Scheuermittel enthalten, da sie die
Oberfläche beschädigen.

Jahre Years
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ZERTIFIKAT - GARANTIE
Alle unsere Artikel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sichern
so höchste Qualität und Beständigkeit. Messing-Produkte mit verchromter
Oberfläche sind korrosionsbeständig und unterliegen einer 10-jährigen Garantie,
vorausgesetzt, dass sie richtig installiert wurden und die Pflegeanleitung befolgt
wird. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich einer ausführlichen Garantie.

ALISEO GmbH · Leutkirchstraße 63 · 77723 Gengenbach
Tel. +49 (0) 7803-60279-0
Fax +49 (0) 7803-60279-30
E-Mail: info@aliseo.de · Internet: www.aliseo.de

NEW

Get a Handle
TÜRGRIFF - KONZEPTION

Eine stattliche Anzahl an markanten Griffen und Drückern für Glastüren. Die präzise
Fertigung ermöglicht eine Rücken-an-Rücken-Montage passend für Handgriffe,
Haken und Abdeckungen für eine hervorragende Türgriff-Konzeption. Die langlebige
Messingkonstruktion mit glänzender Chromoberfläche gibt ein luxuriöses
Erscheinungsbild.

EARTH BOND Befestigungssystem
Montage ohne Bohren

Earth Bond ist ein wasserbeständiger Kleber, der die Montage ohne Bohren
ermöglicht. Der patentierte, ungiftige Stark-Klebstoff erzeugt eine stabile und
beständige Flächenhaftung. Die mühelose Befestigung erlaubt eine Vielzahl von
Montagekombinationen mit unserem Produktsortiment an Accessoires und Handgriffen.
Die Klebekraft ermöglicht eine Gewichtsbelastung bis zu 120 kg.

DOOR SOLUTIONS

A handsome array of distinctive door pulls for glass enclosures. Precision fabrication
allows for back to back installation – accommodating an array of matching handles,
hooks and cover plates for a finely finished installation. Durable all brass construction
with a thick polished chrome finish for a luxurious yet modern appearance.

EARTH BOND FIXATION SYSTEM
Glass Mounting Solution

Earth Bond is water resistant gluing system that eliminates the irreversible drilling of
glass and tile surfaces. Patented holes-free approach provides sustainable non-toxic
adhesion. Allows for trouble-free easy installation, versatile placement and full range
fit-out adjustment of handle accoutrements. Strong durable bond accommodates a
weight load up to 120 kg.

GLASS SO L UTI ON S

Klebstoff auf die Montageplatte geben
und an die Glasfläche andrücken.
Glue is adhered to the mounting plate
then glued to the glass surface.

Accessoire anbringen und mit dem
Sechskantschlüssel fixieren.
Accessory fits over the mounting plate
and is secured by a twist-free Allen key.

An der Glasrückseite kann eine Vielzahl von Produkten angebracht werden:
Passender Griff, Haken, Abdeckplatte etc. für eine perfekte Montagekombination.
Back side of glass can accommodate a variety of items:
matching handle, hook, cover plate, etc. for a finely finished installation.

