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AUCH FÜR
SKIPISTEN UND

ALMHÜTTEN
GEEIGNET!
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ab EUR 1.190,–
Erfragen Sie Ihr individuelles

Angebot!

Reduzierung des Preises bei
Abnahme von mehreren

Stückzahlen!
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ab EUR 1.090,–
Erfragen Sie Ihr individuelles

Angebot!

Reduzierung des Preises bei
Abnahme von mehreren

Stückzahlen!
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BRANDING STRANDKÖ RBE • ZUBEHÖR und  ALLGEMEINE HINWEISE
BRANDING BEACH CHAIRS • ACCESSOIRES & GENERAL INFORMATION

ACCESSO IRES

ZUBEHÖR

ALLGEMEINE HINWEISE

SERVICELEISTUNGEN

GEN ERAL IN FO RM ATIO N

SERVICES

Zur Reduzierung m öglicher Sachschäden bieten wir Ihnen folgende
Leistungen gegen Aufpreis an:

• M ontagevorbereitung zur O berkorbarretierung (auf eine Position)

• Festverschrauben der Fußstützen

To prevent dam age while in use, the following options are available
at extra cost:

• Preparation work to enable fitting a locking feature for the upper
basket of the wicker beach chair (one locking position only)

• Screwing footrests perm anently in place

LOGOS UND MOTIVE
Ihre Logo-Dateien benötigen wir als Vektorgrafiken im EPS-Form at.
Die M otive sollten uns nach vorheriger Absprache in einer
Auflösung von 300 dpi bereit gestellt werden.

FARBVORGABEN
Für den Druck benötigen wir Farbangaben Ihrer Logos.

V ERSAND
Die Auslieferung der Branding-K örbe kann auf W unsch einzeln
oder gesam t an eine Lieferadresse erfolgen.

IRRTÜ MER
Strandkörbe werden in H andarbeit hergestellt und sind Unikate.
M aßangaben sind daher nur annähernd und können abweichen.
Irrtüm er vorbehalten.

KONTAKT
Die Logos und Grafiken senden Sie bitte an:
office@strandkorb-nagl.at

LOGOS AND DESIGNS
W e require your logo data files as vector graphics in EPS form at.
Your designs should be high resolution of 300 dpi.

COLOR SPECIFICATIONS
For printing purposes we require color specifications for your logos.

SHIPPING
O ur branded wicker beach chairs can be sent to a specified address
individually or as a com plete order.

IN ACCURACIES AN D ERRO RS
W icker beach chairs are m ade by hand and each one is therefore
unique. Dim ensions stated are only intended as an approxim ate
guide and can vary from chair to chair. Inaccuracies and errors
excepted.

CONTACT
Please send your logos and graphic files to:
office@strandkorb-nagl.at

SCHUTZHAUBE
Ganzjahreshaube aus
Polyester / PVC
ca. 128 x 95 x 165 / 140 cm

SCHUTZGITTER
K iefernholz, teakfarben
lasiert
(nur für Verm ieterkörbe)

STAUFACH GITTER
unter dem Sitz als
Gitterwanne
(nur für Verm ieterkörbe)

STAUFACH WANNE
unter dem Sitz als
Blechwanne
(nur für Verm ieterkörbe)

BESCHRIFTUNG
am O berkorb in schwarz
(nur für Verm ieterkörbe)

SCHUTZPLATTE
Platte aus H olz
(nur für Verm ieterkörbe)

HOOD
all year protection hood
of polyester / PVC
ca. 128 x 95 x 165 / 140 cm

PROTECTIVE BARRIER
pine wood, teak-colored
varnished (only for rent
beach chairs)

STORAGE GRATE
under-seat storage
(grate) (only for rent
beach chairs)

STORAGE IRON SHEET
under-seat storage
(iron sheet) (only for
rent beach chairs)

LETTERING
on the upper basket
in black (only for rent
beach chairs)

PROTECTIVE BARRIER
wooden panel (only for
rent beach chairs)
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Die Angaben in diesem Prospekt kö nnen sich seit dem Druck geä ndert haben.

Formänderungen und -abweichungen sowie Änderungen
des l ieferumfangs behalten wir uns während der ge-
samten  Lieferzeit vor. Die F arben der in diesem Prospekt
gezeigten Dessins und Geflechte können abweichen und
sind daher nicht verbindlich. Die Abbildungen können
Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht

zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Die Produk-
te werden in Handarbeit hergestellt und sind Unikate.
Maßangaben sind daher nur annähernd und können
abweichen.

Strandkorb NAGL (www.strandkorb-nagl.at)


