technische zeichnungen
09.04.2020

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab
astec b.700





art.nr. 7.90.01 





 











 











b.700 set 1 fuer tuerbreiten
   von
 900 bis 950

mm





art.nr. 7.90.02 







 







b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.90.03



b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm

art.nr. 7.90.04
b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

astec gmbh. design beschlaege. wasserscheide 11. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0. fax +49 7436-92979-20
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de
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montageset glastuere | wandbefestiung
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edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab
astec b.700










 

 
art.nr. 7.92.01
























 
 von 900 bis 950

 
b.700 set 1 fuer tuerbreiten
mm




art.nr. 7.92.02













b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.92.03
b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm

art.nr. 7.92.04
b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

astec gmbh. design beschlaege. wasserscheide 11. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0. fax +49 7436-92979-20
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de
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montageset glastuere | glasbeestigung

!









[







!



technische zeichnungen
09.04.2020

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab
astec b.700
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art.nr. 7.91.01






 







  

b.700 set 1 fuer tuerbreiten
von 900 bis 950 mm

art.nr. 7.91.02















 











 











b.700 set 2 fuer tuerbreiten von 950 bis 1000 mm

art.nr. 7.91.03
b.700 set 3 fuer tuerbreiten von 1000 bis 1050 mm

art.nr. 7.91.04
b.700 set 4 fuer tuerbreiten von 1050 bis 1100 mm

astec gmbh. design beschlaege. wasserscheide 11. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0. fax +49 7436-92979-20
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de
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montageset holztuere | wandbefestigung
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edelstahl-schiebetuerbeschlag mit flachem tragstab
astec b.700

ESG 10mm

senkkopfschrauben 5x30

art.nr. 6.05.01
bodenfuehrung fuer glastueren 80 mm

nute 6/30
durchgehend

senkkopfschrauben 5x30

art.nr. 6.05.02

seite 4

bodenfuehrung fuer holztueren

astec gmbh. design beschlaege. wasserscheide 11. d-72469 messstetten-tieringen. fon +49 7436-92979-0. fax +49 7436-92979-20
gf simone koch-schlegel. HRB 400802 stuttgart. www.astec-design.de. info@astec-design.de

