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Entscheiden Sie sich für diesen Artikel und erhalten Sie ein erstklassiges Produkt aus der Kategorie Deckenhängung und Substruktur, die von der KNAUF GIPS KG kommt. Es besteht aus Stahlblech und eignet sich für den Inneneinsatz. Die Farbe des Artikels ist grau. Weitere Produkteigenschaften: Tragfähigkeit 0,40 kN, Korrosionsschutz B, sichere
Unterkonstruktion, große Gefällehöhen, die den Brandschutzanforderungen angepasst sind Unser Liefergebiet ist das deutsche Festland ohne Inseln. Die Lieferung erfolgt von einem unserer über 200 Standorte oder direkt von einem zentralen Depot aus. Versandpauschale | Ohne Frachtlast bis zu 86,50 EUR Die Versandpauschale wird immer auf dem
Artikel angezeigt und ist als Lieferung oder Pro Article zu verstehen. Wenn verschiedene Artikel unterschiedliche Versandpakete haben, summieren sich diese. Die höchstzulässige Versandpauschale von 86,50 EUR je Bestellung wird jedoch auf keinen Fall überschritten. Preis der Artikel | Exklusive Preise online Der angegebene Preis bezieht sich auf die
angegebene Menge. Wenn der Vertrieb der Artikel in kompletten Verpackungseinheiten erfolgt, wird dies automatisch im Warenkorb angezeigt. Für viele Artikel bieten wir günstige Preise, die von den Mengen abhängen. Um alle Staffelpreise zu sehen oder zu verwenden, ist es notwendig, sich anzumelden. Sobald die von Ihnen gewählte Menge die
Mengenstufe erreicht, wird der Vorteilspreis in den Warenkorb übernommen. Die angegebenen Preise sind die exklusiven Online-Preise. Abweichungen von den Angebotspreisen an unseren Standorten sind möglich. Lieferzeit | Gewünschter Termin Die Lieferzeit wird auch in Werktagen im Artikel angezeigt. Wenn artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten im
Warenkorb sind, ist die Lieferzeit länger, es sei denn, die Lieferung erfolgt in Unteraufträgen. Sofern es sich nicht um eine Paketsendung handelt, werden wir Sie kontaktieren, um die Zustellung mit Ihnen zu koordinieren oder zu benachrichtigen. Um dies zu tun, ist es notwendig, dass Sie uns eine Rufnummer, wo Sie erreichen können. Lieferung |
Logistische Flotte Die Lieferung von schweren Baumaterialien wird mit einem LKW unserer Logistikflotte oder von einem Vertragstransporter durchgeführt. Unsere LKWs haben eine große Reichweite. Die Entladung erfolgt immer neben dem bordseitigen Lkw, es sei denn, das Produkt ist bis auf wenige Ausnahmen eindeutig beschrieben. Wenn Sie einen
besonderen Wunsch haben, zu entladen, oder wenn Sie eine Etagenlogistik wünschen, sprechen Sie einfach mit uns oder senden Sie eine Nachricht. Die Lieferadresse muss mit einem schweren LKW (40 Tonnen) zugänglich sein. Wenn nicht, können Sie uns auch kontaktieren und wir prüfen, ob wir ein geeignetes Lieferfahrzeug haben. Wir werden
Paketsendungen mit den Dienstleistern versenden Warenlager | mehr als 200 Standorte Die Lieferung erfolgt einem unserer über 200 Standorte oder einem zentralen Sortimentsraum. Daher ist nicht garantiert, dass alle Artikel auch an allen unseren Standorten zur Abholung verfügbar sind. Rückgaben | Registrieren Sie sich immer schriftlich Wenn Sie eine
Rückgabe oder eine teilweise Rückgabe der bereits erhaltenen Artikel wünschen, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit baustoffshop@na-log.de. Wir stimmen dann mit Ihnen über das weitere Vorgehen ab. Wenn Sie ein Paket zurückschicken möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie immer die Zustelladresse wählen, von der sie den Artikel ursprünglich
zugeschickt haben. Knauf Nonius-Hänger-hoch Aufhängungssystem für die sichere Deckenbefestigung mit hoher Steighöhe und hohem Gewicht in Beton, Holz oder Trapezblech. Große Steighöhen für hohe Steiggewichte (0,4 - 0,6 kN, Abhängig vom unteren Teil) Stabile Verbindung zwischen oben und unten durch Noniuszange oder Nonussplit Durch ein
durchgängiges Loch, nahezu durchgängige Höhenverstellung Für kontinuierliche Brandschutzanforderungen Für Hänge mit Noniusloch nur oben (die entsprechenden Unterteile sind in der Kategorie Zubehör für CD-Profile erhältlich) Mit der Nonius-Steigung können die Grundprofile der Unterdeckungen sehr sicher aufgehängt werden. Die Verbindung
zwischen oben und unten mit Nonus (1) oder Nonius (2) schafft eine besonders sichere und dauerhafte Verbindung. Vor allem bei brandschutzrechtlichen Anforderungen ist die Nonius-Aufhängung von Knauf wegen seiner hohen Tragfähigkeit und die Möglichkeit des Schraubens des Anhängers und der Profilierung die richtige Wahl. Verpackungsinhalt: 100
Stück AttributeFüller AnwendungsfeldSicherer Unterbaulast Große Steigungshöhen Für Hängegewichte bis 0,4 kN Durch ein durchgehende Bohrung nahezu durchgehend Höhenverstellung Geeignet für die Brandschutzanforderungen Für die Befestigung der Unterstruktur der Hängedecken im Nonius-System. Mit der Nonius-Aufhängung können die
Grundprofile der Unterdecken sehr sicher aufgehängt werden Besonders bei Brandschutzanforderungen ist die Nonius-Aufhängung von Knauf durch seine hohe Ladekraft und die Möglichkeit des Schraubens des Anhängers und der Profilierung die richtige Wahl 1) Die Oberseite des Nonius-Anhängers mit einer entsprechenden Stütze (z.B. Nagelspitze
knauf) ist an der Decke befestigt. 2) Die Oberseite des Nonius-Anhängers mit einem Ast oder einer Klammer, z.B. mit dem Unterteil nonius-Anhänger verbinden. 3) Stellen Sie die Nonius-Steckverbinder gegebenenfalls zwischen die beiden und befestigen Sie sie auch mit einem Funken oder einem Heft. Bezeichnung Ausgang Dokumentart Nonius-Hänger-
Oberteil Jun. 2013 Leistungserklärung Nonius-Hängeror-Oberteil Jun. 2013 CE-Kennzeichnung Attribute gegen Korrosion C3-C5M Große Steighöhen Für Hängegewichte bis 0,4 kN Dank einer durchgehenden Bohrung ist die Befestigung des unteren Unterbaus nahezu durchgehend in die Höhe zu verstellen. / Drystar-Decken. Mit der Nonius-Aufhängung
können die Grundprofile der AQUAPANEL® / Drystar-Abdeckungen sehr sicher aufgehängt werden 1) Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M mit einem geeigneten Befestigungshalter (z.B. Knauf Deckenschutz Korrosionsschutz A4) Befestigung an der Rohdecke. 2) Nonius-Anhänger C3-C5M mit einem C3-C5M-Klammern (2 Klammern pro Verbindung) an der
Basis nonius-Anhänger C3-C5M. Bezeichnung Edition Dokumenttyp Nonius-Anhänger-Hoch C3-C5M Sep. 2017 Leistungserklärung Nonius-Anhänger-hoch C3-C5M Sep. 2017 CE-Kennzeichnung Nonius-Anhänger-Hoch C3-C5M Sep. 2017 Leistungserklärung Nonius-Hänger-Oberteil C3-C5M Sep. 2017 CE-Kennzeichnung Nonius-Anhänger-Hülle C3-C5M
Sep. 2017 Leistungserklärung Nonius-Hänger-Hänger-Oben C3-C5M Sep. 2017 CE-Kennzeichnung Knauf Nonius-Über 300 mm Der Oberteil des Nonius-Anhängers dient für die variable Steigung der Bruttoabdeckung für Deckenunterlagen. Das Nonius-Aufhängungssystem von Knauf ermöglicht das sichere Befestigen von Decken mit einer hohen
Steighöhe und einem hohen Gewicht in Beton, Holz oder Trapez. Merkmale Knauf Nonius-System: * große Steigungshöhen * für hohe Steigungsgewichte (0,4 - 0,6 kN, je nach unten) * stabile Verbindung zwischen oben und unten durch Nonius-Acker- oder Nicht-Klammern * dank einer durchgehenden Bohrung, fast durchgehende Höhenregelung * für die
Brandschutzanforderungen Geeignet für brandschutzgerechte Aufnahme BaumaterialienBauweise Hängedeckensysteme Art.Nr. 8024820Art.Nr. 8024820Der Teil des Noniusanhängers aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems und hat eine Länge von 200 mm. Es ermöglicht, die verschiedenen Gefälle von Nonius an der Bruttoabdeckung zu befestigen.
Dank der Vielzahl der verfügbaren Längen ist der Höhenhang des Nonius äußerst variabel. Produkteigenschaften:- Sichere Befestigung des Unterbaus - Große Steigungshöhen- Für Gefällegewichte bis 0,4 kN- Durch ein durchgängiges Loch ist die Höhenverstellung nahezu durchgängig möglich- An die Brandschutzanforderungen AngepasstIn der Lieferung
sind 100 Stück im Lieferumfang enthalten. Egal, ob ein paar Stunden oder mehrere Tage, Sie finden bei uns das richtige Gerät für Ihre gewünschte Zeit. Jetzt ein Gerät mieten* Die angegebenen Verfügbarkeiten spiegeln die Verfügbarkeit des OBI-Markts wider, der unter Mein Markt ausgewählt wurde. Soweit der Artikel auch online bestellt werden kann, ist
der angegebene Preis für die Online-Bestellung obligatorisch. Der tatsächliche Preis des OBI-Marktes, der unter meinem Markt gewählt wurde, kann davon abweichen. Alle Preisangaben in EUR inkl. MwSt. und gegebenenfalls für Online-Bestellungen, mehr Versandkosten. UVP = vom Hersteller ohne Verpflichtung empfohlener Preis. Der Hersteller.
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