INFO-Material ++ OPTIMA-V2A-Geländerumbauten
hier : V2A-EDELSTAHL-SYSTEM-Geländer – Modell MR 09 E*
System-Kompatibilität, Stabilität, Wertigkeit, Preis-Leistungsverhältnis
unibau-Design-Geländer MR 09E* - von Profis für anspruchsvolle Kunden Edelstahlgeländer Top-Version MR 09 E* (V2A-Rundstäbe - Durchmesser 20 mm)
Die gravierendsten Vorteile sind :
1)

Völlig problemloser, schlichter Austausch* der Gel.-Stäbe (Alle Löcher in den Stufen und auf
den Böden werden einfach übernommen und wie vorher durch die V2A-EDELSTAHL-Ronden
der Geländerfüße ganz genau abgedeckt. (Keine Pfropfen, Dübel oder ähnliches erforderlich !)
Keinerlei Ausmessen, kein Anpassen, kein Bohren, kein Flexen, kein Schweißen etc. etc
erforderlich – wie sonst z.B. beim nachträglichen Rohrrahmen-Geländer oder Reeling-Geländer.
(Kein Lärm, kein Dreck, keinerlei Beschädigungen = im Ergebnis : Null Stress …)
Alles wird einfach gesteckt und geschraubt und ist jederzeit wieder zerlegbar !
(*Ebenfalls runde Massivholzhandläufe (44 mm) oder V2A-RundrohrHL (42 mm) möglich!)
Keine Plastikkäppchen mehr, keine Farbabplatzungen, keine Nacharbeiten oder Verschleiß!
Das ist der ganz klare Vorteil von exakt passendem unibau-Geländer-SYSTEM-Zubehör

2)

Absolute Stabilität ! Kein Wackeln, kein Klappern, nie mehr Materialermüdungen und nie
mehr lose Geländerstäbe. Endlich kann man das Geländer zu 100 % tatsächlich benutzen!
CNC-Präzisionsfertigung/Geländerstäbe in jeder Höhe und zu jeder Handlaufneigung exakt
einstellbar/Anbindungsdorn ebenfalls aus V2A-EDELSTAHL – keine Brüche mehr möglich.

3)

Sehr wertige OPTIK und edles Finish – Material bereits werkseitig mit Korn 280 gebürstet
Konstruktion und Proportionen/Maße – alles durchdacht bis ins kleinste Detail!

4)

Konkurrenzloses Preis-Leistungsverhältnis – unibau-EDELSTAHL mit SYSTEM
(Gel.-Fuß, Gel.-Kappe, Gel.-Stab, Gel.-Flansch/Handlaufanbindung > alles komplett aus V2A!)

5)

Das Ganze zur einfachen Selbstmontage oder aber auf Wunsch auch durch unseren
bundesweiten unibau-Montageservice mittels werkseigener Kundendienstmonteure oder
professioneller unibau-Vertragswerkstätten - binnen 1 Tages fix und fertig montiert

Auf dieses ideale unibau-Umbau-System-Geländer haben viele unibau-Kunden die an
Ihrem alten Geländer aus „den 80ern“ nicht mehr ewig und mit zweifelhaftem Erfolg
„herumdoktern“ wollen lange gewartet!
Jetzt ist es da und es ist - perfekt !
Fragen Sie nach unseren Kombi Angeboten:
„Stufen und Geländer Neu!“

