
z.B. Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6

Anzahl (Stück) 3

Schubkastentyp
Schubkasten: SE-32; Innenzug: SE-36 Engl. Zug: SE-33; Einstellkasten: SE-35 32

Lichte Korpusbreite (mm) Bitte innere Korpusbreite oder
alternativ gewünschte Breite 
des Schubkastens angeben!

862

alternativ Schubkastenbreite (mm)

Lichte Korpustiefe (mm)
Bitte innere Korpustiefe oder
alternativ gewünschte Tiefe 
des Schubkastens angeben!
Beachten Sie die erhältlichen
Führungslängen (siehe unten)!

alternativ Schubkastentiefe (mm) 570

Zargenhöhe ohne Führung (mm)
70 / 85 / 100 / 115 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280 115

Oberfläche
melamin weiß [WS] / melamin lichtgrau [GR] / melamin schwarz [SW] / 
PUR weiß 9010 lackiert [PW]

WS

Bearbeitung Bohrung für Blendenbefestigung Nur Schubkästen (SE-40 / 43 / 
51 / 52 / 53 / 72 / 73) X

Bearbeitung Griffausfräsung (Form E) Nur Innenzüge (SE-35 und 36)

Blum Tandem-Teilauszug 30 kg
mit Blumotion-Dämpfung

*nur ohne Blumotion-Dämpfung 
erhältlich

SK-Tiefen: 260, 290, 340,
390, 440, 490, 540, 590*, 640*

optional  mit Tip-On [T] (Push-to-open) statt Blumotion-
Dämpfung

Blum Tandem-Vollauszug 30 kg
mit Blumotion-Dämpfung SK-Tiefen: 240, 260, 290, 310, 

340, 370, 390, 410, 440, 470, 
490, 510, 540, 590optional  ohne Blumotion Dämpfung [O] oder alternativ mit 

Tip-On [T] (Push-to-open) statt Blumotion-Dämpfung

Blum Tandem-Vollauszug 50 kg
mit Blumotion-Dämpfung SK-Tiefen: 440, 490, 510, 540, 

570, 590, 640, 690, 740

alternativ  mit Tip-On (Push-to-Open) statt Blumotion

Blum Movento-Vollauszug 40 kg
mit Blumotion-Dämpfung

SK-Tiefen: 240*, 260, 290, 310, 
340, 370, 390, 410, 440, 470, 
490, 510, 540, 590

*nicht mit Tip-On kombinierbar

X

optional  mit Tip-On (Push-to-Open) X

Blum Movento-Vollauszug 70 kg
mit Blumotion-Dämpfung SK-Tiefen: 440, 490, 510, 540, 

570, 590, 640, 690, 740

optional  mit Tip-On (Push-to-Open)

Grass Dynapro-Vollauszug 40 / 50 kg
mit Soft-close-Dämpfung

*50 kg Traglast

SK-Tiefen: 240, 260, 290, 310, 
340, 370, 390, 410, 440, 470, 
490, 510, 540, 590, 690*, 740*

optional  mit Tipmatic (Push-to-Open)

Grass Dynapro-Vollauszug 70 kg
mit Soft-close-Dämpfung SK-Tiefen: 440, 490, 510, 540, 

570, 590, 640

optional  mit Tip-On (Push-to-Open)

Optionen Bitte ankreuzen und auf 
Zusatzblatt Details angeben! X

MDF

Komplettschubkästen
Bestellformular MDF-Schubkästen

Anfrage Bestellung Wunschtermin: Referenz:

Firma:

Adresse: Tel.-Nr.:

E-mail:
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Ansprechpartner:

Bitte beachten Sie auch die nächste Seite!



z.B. Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Pos 11 Pos 12 Pos 13 Pos 14 Pos 15

Anzahl (Stück) 3

Schubkastentyp 32

Lichte Korpusbreite (mm) 862

alternativ Schubkastenbreite (mm)

Lichte Korpustiefe (mm)

alternativ Schubkastentiefe (mm) 570

Zargenhöhe ohne Führung (mm) 115

Oberfläche WS

Bearbeitung Bohrung für Blendenbefestigung X

Bearbeitung Griffausfräsung (Form E)

Blum Tandem-Teilauszug 30 kg
mit Blumotion-Dämpfung

optional  mit Tip-On [T] (Push-to-open) statt Blumotion-
Dämpfung

Blum Tandem-Vollauszug 30 kg
mit Blumotion-Dämpfung

optional  ohne Blumotion Dämpfung [O] oder alternativ mit 
Tip-On [T] (Push-to-open) statt Blumotion-Dämpfung

Blum Tandem-Vollauszug 50 kg
mit Blumotion-Dämpfung

alternativ  mit Tip-On (Push-to-Open) statt Blumotion

Blum Movento-Vollauszug 40 kg
mit Blumotion-Dämpfung X

optional  mit Tip-On (Push-to-Open) X

Blum Movento-Vollauszug 70 kg
mit Blumotion-Dämpfung

optional  mit Tip-On (Push-to-Open)

Grass Dynapro-Vollauszug 40 / 50 kg
mit Soft-close-Dämpfung

optional  mit Tipmatic (Push-to-Open)

Grass Dynapro-Vollauszug 70 kg
mit Soft-close-Dämpfung

optional  mit Tip-On (Push-to-Open)

Optionen X

MDF

Komplettschubkästen
Bestellformular MDF-Schubkästen
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Bitte beachten Sie auch die nächste Seite!

Hinweis:   Auf dieser Seite können Sie Ihrer Bestellung oder Anfrage weitere Positionen hinzufügen.



für Pos Besteck Messer Folie Gewürz Dosen

z.B. X X X

MDF OPTIONEN

Komplettschubkästen
Zusatzblatt Optionen
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4

Besteckeinsatz 
SmartLine*

Besteckeinsatz 
ClassicLine

Trennbrettchen
& Kreuzteilung

für Pos Längs fest Längs gesteckt Quer fest Quer gesteckt Kreuz Doppelkreuz

z.B. 4 Stück

Einlegematten
& Lederbezug

für Pos Filz grau-meliert Anti-Rutsch schwarz Kunstleder anthrazit

z.B. X

Siphonausschnitt
für Pos AL (Abstand links) AR (Abstand rechts) AT (Tiefe von hinten)

z.B. 250 380 220

Schlossausfräsung

für Pos AL (Abstand links) AR (Abstand rechts) AT (Tiefe von oben)

z.B. 295 270 120

 oder 

 bitte 
 ankreuzen 

*erhältlich für 490 und 590 mm
tiefe Schubkästen

Anmerkungen

Vorschaubilder und 
technische Zeichnungen
aller Schubkastentypen 

und Optionen sowie 
Planungshilfen für den 
Einbau von Führungen

finden Sie unter

holzkoehler.de

Brauchen Sie Hilfe
bei der Auswahl oder

Beratung?

Rufen Sie uns an unter
_

06656 9609-41

...
oder schreiben Sie uns

eine E-mail an
_

haefele@holzkoehler.de

Bestellung aufgeben
Bitte füllen Sie das Formular direkt am PC aus oder 
schreiben Sie Ihre Bestellung von Hand auf ein
ausgedrucktes Exemplar und schicken uns
_

... eine E-mail an haefele@holzkoehler.de

... ein Fax an +49(0)6656 9609-60

... oder eine WhatsApp an +49(0)171 339 63 67

Vielen Dank!

Hinweis:   Bitte schreiben Sie in die Spalte „für Pos“ jeweils die Positionsnummer des Schubkastens, für den die Option bestimmt ist.
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