The display board in foot
shape is ideally convenient
for presenting insoles. The
hooks can be placed
individually. The board can
be attached to the wall
individually.

Die Mustertafel in
Fußform ist ideal zur
Präsentation von Einlagen
geeignet. Die Haken
können individuell gesetzt
werden. Die Tafel kann
individuell an der Wand
befestigt werden.

Mustertafel
Display board
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HEMA Orthopädische Systeme GmbH

Mustertafel / Display board
Oberfläche / Surface:
Stärke / Thickness:
Höhe / Height:
Breite / Width:

glatt / smooth
10 mm / 10 mm
1200 mm / 1200 mm
470 mm / 470mm

Farbe / Colour
blau / blue

Artikel-Nr. / Item-no
99949

Rabattstaffel:

bis 3 Stück:

ab 4 Stück:

ab 10 Stück:

Rabatt auf Anfrage
Rabatt auf Anfrage
Rabatt auf Anfrage

Scale of discount:

up to 3 pieces:

4+ pieces:

10+ pieces:

Discount on request
Discount on request
Discount on request

Lieferumfang:

Mustertafel in Fußform, blanko (ohne vorgebohrte Löcher)

10 Schraubhaken* in L-Form (mit Beffe und Gewinde),
Messing, 30 mm x 2 mm

Bitte beachten Sie, dass das Befestigungsmaterial zur
Wandmontage nicht im Lieferumfang inbegriffen ist

Die abgebildeten Einlagen sind nicht Bestandteil der
Lieferung, sie dienen lediglich der Anschauung
Scope of delivery:

Display board in foot shape, blank (without pre-drilled holes)

10 screw hooks * in L-shape (with shoulder and thread),
brass, 30 mm x 2 mm

Please note that the material for wall mounting is not
included in the delivery

The pictured insoles are not included in the delivery, they are
merely for visualization

*Auch im 10er Pack separat bestellbar
* Can also be ordered separately in pack of 10 pieces
Artikel-Nr. / Item-no
99941

Listenpreis / List price
Preis auf Anfrage / Price on request

Wichtige Hinweise / Important information
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Inhaltsänderungen vorbehalten. Die Abbildungen können in Form und Farbe vom Original
abweichen. Muster und Abbildungen zeigen stets die Durchschnittsbeschaffenheit der Ware. Druckdatum: 25. Oktober 2021
We do not undertake liability for any printing errors. We retain the right to make changes to content. The images can deviate from the original
in shape and colour. Samples and illustrations always show the average quality of the goods. Printing date: 2021-october-25

Preisinformation / Price information
Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt.. Porto- und verpackungsfreie Lieferung ab einem Netto-Warenwert von 360,00 €.
Die Lieferung erfolgt zu unseren allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Alle Preisangaben sind ohne Gewähr.
All prices are EURO-net prices ex works plus legal VAT and shipping & handling. The shipping & handling calculation for deliveries abroad, is
performed after prior consultation with the customer. Our general terms and conditions always apply. All price quotations are without
guarantee.

