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Fenster- Glas- Analyse Koffer
..MERLIN − LAZER Glas-Analyse Koffer-Set..
Das MERLINLAZER Glas-Analyse Koffer-Set besteht aus den 3 nützlichsten Analyse-Geräte aus dem Hause MERLINLAZER und ist die perfekte
Lösung für ausführliche Analysen von Glas in jeglicher Art und Weise.
Set bestehend aus:
|=> MERLIN−LAZER Glas-Dickenmesser | dsArtikel-Nr. S 339 501
|=> … misst von einer Seite die Dicken einzelner Glasscheiben sowie den
|=> dazwischenliegenden Scheibenzwischenraum schnell und einfach, ohne
|=> Ausbau der Verglasung.
|=> MERLIN−LAZER Low-E Detektor | S 339 701
|=> … erkennt Pilkington K-Glas und alle anderen Low Emissionsgrad
|=> Beschichtungen auf Einzel- und Doppel-Glas Einheiten und gibt an, wie
|=> die Oberfläche ist.
|=> MERLIN−LAZER Glas-Indikator TGI | S 339 601
|=> … zeigt an, ob Glas gehärtet ist oder nicht – die Farbe des Displays gibt
|=> sofort an, ob das Glas gehärtet ist. Und per Knopfdruck wird angezeigt,
|=> ob das Glas ein einzel- oder mehrfachverglasten Einheiten ist.
|=> (Ladekabel ist im Lieferumfang dabei)
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Artikel-Nr.
&
GLN-Nummer

S 339 801

Preis zzgl. MwSt

€

Preis inkl.
19 % MwSt €

625,00

743,75

.
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www.ds‐messwerkzeuge.de/?s=merlin+lazer

● alle Preise verstehen sich pro eine Einheit ● Preis- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten ● Versandkosten > NettoBestellungen über € 250,- liefern wir versandkostenfrei unter Berücksichtigung der günstigsten Versandart ... bei einer Netto Bestellung
unter € 250,- berechnen wir eine Verpackungs- & Versandkosten-Pauschale von € 6,50 zzgl. MwSt ... Direkt-Lieferungen an Kunden
vom Händler immer € 10,00 zzgl. MwSt ++ Sendungen ins Ausland zu Selbstkosten ++ Sendungen über einer Länge von 1,8 m und /
oder mit einem Gewicht über 31 kg werden per Spedition ausgeführt – diese Transportkosten trägt der Besteller ● Bitte berücksichtigen
Sie in Ihrer Kalkulation einen eventuellen Mindermengenzuschlag von € 5,- bei Netto-Bestellungen unter € 25,- ● es gelten ausschliesslich unsere Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen ● ds-messwerkzeuge.de ●
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