
Tiefe Breite

Hö
he

Wa s c h t i s c h u n t e r s c h r ä n k e
Sonderanfertigungen nach Wunschmaß  

Sie möchten mehr alS ein maSS ändern? 
Hierbei wird dann nur der höchste Aufschlag berechnet (z.B. Sie haben ein Möbel mit den Maßen L:120 x B:50 x T:25 
und möchten das Möbel in der Tiefe von 50 cm auf 43 cm reduzieren und zusätzlich die Höhe des Korpus um 10 cm 
auf 35 cm erhöhen, so berechnen wir ihnen nur den Aufschlag +35 %).

Alle Änderungswünsche unterliegen einer vorbehaltlichen Prüfung der technischen Funktionalität. Wir müssen prüfen, 
ob Ihre Wunschmaße umsetzbar sind und das Möbel technisch, sowie statisch einwandfrei bleibt.  

Wir erstellen somit grundsätzlich bei jeder Sonderanfertigung, nach Auftragserteilung, eine technische Zeichnung und 
senden Ihnen diese zur Bestätigung per E-Mail zu. Sie erhalten also eine individuelle Visualisierung Ihres Wunschmö-
bels und wissen exakt was Sie bei uns bestellen.  

tiefe: 

Änderungen in der Tiefe können nur 
bis zu 100 mm abweichend vom 
Standardmaß geändert werden. Hier 
berechnen wir + 20 % Aufschlag auf 
den Artikelpreis, unter Berücksichti-
gung, dass die Gesamttiefe ein Mini-
mum von 350 mm bzw. ein Maximum 
von 600 mm nicht unter- oder über-
schreitet. Bei weiteren Änderungs-
wünschen fragen sie den Artikel bitte 
unter verkauf@spa-ambiente.de an.    
Ausgenommen sind Unterschränke die  
Corian-Waschtische mit Beckenmul-
de(n) beinhalten (z.B.: Insa, Lumia, 
Mion etc.). Hierbei gilt ein Aufschlag 
von 25 %.

Breite: 

Bei Änderungen in der Breite berech-
nen wir die nächste Größe + 10 % 
Aufschlag auf den Artikelpreis. Falls 
keine nächste Größe laut Preislis-
te/Onlineshop zur Verfügung steht, 
muss das Produkt unter verkauf@
spa-ambiente.de angefragt werden. 
(z.B. bieten wir ein Möbel in den Brei-
ten 140 cm und 160 cm an und Sie 
wünschen das Maß 145 cm, dann 
berechnen wir hierbei den Preis der 
160 cm Ausführung +10 % Aufschlag).  
Ausgenommen sind Unterschränke die  
Corian-Waschtische mit Beckenmul-
de(n) beinhalten (z.B.: Insa, Lumia, 
Mion etc.). Hierbei gilt ein Aufschlag 
von 25 %.  

höhe: 

Höhe: Änderungen in der Höhe, werden 
mit einem Aufschlag + 35 % auf den 
Artikelpreis berechnet. Beachten sie, 
dass die maximale Höhe bei 700 mm 
liegt. Hierbei kann die Aufteilung der 
Schubfächer und offenen Fächer nach 
Wunsch geändert werden, jedoch nicht 
die Anzahl. Bei weiteren Änderungs-
wünschen fragen sie den Artikel bitte 
unter verkauf@spa-ambiente.de an. 


