
Allgemeines

EK-Preisliste 2016 in EUR. Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Alle Maße sind ca. Maße.

Preise

Stoff Lfm.-PreiseLieferzeiten

Diese Preisliste ist ab 01.Juni 2015 gültig.
Gleichzeitig verlieren alle vorausgegangenen Listen 
ihre Gültigkeit. Es gelten die am Tag der Lieferung 
gültigen Preise.
Anderslautende Vereinbarungen bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung. Unsere Auftragsbestäti-
gungen bilden die Grundlage für die Abwicklung 
Ihrer Bestellung.

Bei den bestätigten Lieferwochen handelt es sich 
grundsätzlich um ca.-Termine. Als Ausnahme hier-
zu gilt lediglich, wenn wir einen Fix-Termin schrift-
lich bestätigen. Vor Annahme eines Auftrages mit 
fixem Liefertermin bitten wir, den Termin mit uns 
abzustimmen. Dadurch ersparen Sie sich und uns 
vermeidbaren Ärger.

Konstruktion / Material
Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, 
behalten wir uns vor. Alle Modelle sind musterrecht-
lich geschützt.
 
Unser Furnier und Massivholz kommt aus forst-
wirtschaftlich gepflegten Beständen, in denen der 
natürliche Lebensrhytmus der verschiedenen Höl-
zer berücksichtigt wird. Massivholz und Furnier 
sind natürliche Werkstoffe und nur eingeschränkt 
durch Oberflächenbehandlung beeinflussbar. Jede 
Holzlieferung und jeder Furnierstamm fällt in Far-
be und Struktur anders aus. Selbst innerhalb eines 
Stammes gibt es Unterschiede. Daher sind Abwei-
chungen in Maserung und Farbe kein Reklamations-
grund, sondern ein Echtheitsbeweis der verwende-
ten Rohstoffe.
 
Bitte beachten Sie auch, dass Holz seine Farbe 
durch Lichteinwirkung verändert. Das ist besonders 
wichtig bei Nachbestellungen zu bereits gelieferten 
Teilen. Wir setzen nur schadstoffarme oder -freie 
Hilfsmaterialien ein, die den neuesten Vorgaben 
entsprechen. Das ist von unabhängigen, öffentli-
chen Prüfinstituten zertifiziert.

Maße
Alle genannten Maße sind ca.-Maße.

Stoffe

Kundenstoff

Die Stoffe der Wössner-Kollektion sind nach den 
Richtlinien für Polsterstoffe auf Haltbarkeit, Bestän-
digkeit der Oberfläche, licht-, reib- und feuchtig-
keitsechte Färbung geprüft und freigegeben.
 
Bitte beachten Sie unbedingt die weiteren Hin-
weise auf dem Vorschaltblatt „Stoffe/Leder“ im 
Katalog.

Beigestellter Polsterstoff wird auf der Basis des 
Weißpolsterpreises verarbeitet. Unsere Lieferzeiten 
gelten ab dem Zeitpunkt des Stoffeingangs im Werk.
 
Bitte beachten Sie: die Stofflieferung muss ver-
bindliche Hinweise zur Verarbeitungsrichtung ent-
halten. Außerdem muss die Vorderseite deutlich 
gekennzeichnet werden (wichtig bei allen Stoffen, 
die beidseitig verarbeitet werden können). Spätere 
Reklamationen können wir nicht anerkennen.
 
Beizustellende Stoffmenge muss generell ange-
fragt werden.
 
Bitte folgendes bei Anfrage angeben:
- Quer-Verarbeitung: ja / nein
- Ballenbreite
- Rapportgröße
 
Achtung: für die uns zur Verfügung gestellte 
Stoffqualität übernehmen wir keine Haftung.

Preisgruppe

Reklamationen
Beim Kauf von Einzel-Artikel (also keine kpl. Kom-
missionen), die mit Fremdprodukten oder vorhan-
denen Möbeln und Einrichtungsgegenständen kom-
plettiert werden, kann keine Reklamation wegen 
Farbdifferenzen anerkannt werden.
 
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausge-
schlossen.
 
Reklamierte Ware wird nur im verpacktem Zu-
stand zurückgenommen.

 A  EUR

 B  EUR

C  EUR

394048 Dekokissen 

40x40 cm (PG A-C)

 EUR

Wössner GmbH Möbelwerk
Hartensteinstraße 25
72172 Sulz a.N. / Germany
Telefon +49 (0) 7454 74-0
Telefax +49 (0) 7454 74-198
e-mail info@woessner.de
www.woessner.de

Stühle-Belastbarkeit
 Stühle haben eine Belastbarkeit von 120kg
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Allgtext
C	 Preisgruppe	-	CA	 Preisgruppe	-	A,

	 Weißpolster D	 Leder
B	 Preisgruppe	-	B E	 Leder	Dining-Kollektion

EK-Preisliste	2016	in	EUR.	Preis-	und	Modelländerungen	vorbehalten.	Alle	Maße	sind	ca.	Maße.

Salita
•Kernbuche	matt

Ausführungen

•Nussbaum	matt

Bezüge

Rundbänke

2-teilig,	freistehend
2	Rundelemente

3-teilig,	freistehend
3	Rundelemente

4-	teilig,	freistehend
4	Rundelemente

EUR

EUR

EUR

H	 /	T	 /	SH	cm

Artikel-Nr.Ausführung Maße	in	cm

Rundbank
Für	Tischdurchmesser	120	cm
2-,	3-,	oder	4-teilig
Festes	Sitz-	und	Rückenpolster
Rundelemente	ohne	Truhe

	303037

	303037

	Kernbuche

	Nussbaum

	142	x	142

	142	x	142

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

EUR

	87	 /	64	 /	48

	(197	x	90)

	(197	x	90)

	303038

	303038

	Kernbuche

	Nussbaum

	188	x	188

	188	x	188

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

EUR	(242	x	115)

	(242	x	115)

	303039

	303039

	Kernbuche

	Nussbaum

	224	x	224

	224	x	224

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

EUR	(252	x	142)

	(252	x	142)

Stühle
Stuhl	5.1
Festes	Sitz-	und	Rückenpolster
Freischwinger

	113177

	113177

	Kernbuche

	Nussbaum

	48	 /	89	 /	54	 /	48

	48	 /	89	 /	54	 /	48

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

EUR

EUR

Artikel-Nr.Ausführung B	 /	H	 /	T	 /	SH	cm

Artikel-Nr.Ausführung B	 /	H	 /	T	 /	SH	cm

Armlehnstuhl	5.2
Festes	Sitz-	und	Rückenpolster
Freischwinger

	123097

	123097

	Kernbuche

	Nussbaum

	56	 /	89	 /	54	 /	48

	56	 /	89	 /	54	 /	48

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

EUR

EUR

	 	100018	 	 	 	 	 	 EURFilzgleiter-System	für	Freischwinger-Stuhl

	100018	 	 	 	 	 	 EURFilzgleiter-System	für	Freischwinger-Stuhl

															A																					B																							C																						D																						E

															A																					B																							C																						D																						E

															A																					B																							C																						D																						E
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Salita
•Kernbuche	matt

Ausführungen

•Nussbaum	matt

EK-Preisliste	2016	in	EUR.	Preis-	und	Modelländerungen	vorbehalten.	Alle	Maße	sind	ca.	Maße.

Tische
Säulen-Rundtisch
Tischplatte	furniert,	rund
Klappeinlage	50	cm
Säulen-Untergestell

	242003

	242003

	Kernbuche

	Nussbaum

	Ø	120	(170)

	Ø	120	(170)

	

	

EUR

EUR

Artikel-Nr.Ausführung Maße	in	cm

Tischhöhe	76	cm
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Holzarten
Übersicht

Programm

Brazil 

Chicago   

Colorado       

Colore     

Dining + Comfort   

Duo     

Florida 

Heimatliebe   

Kansas      

Königstein 

Ludwig      

Magic       

Massiv + Comfort   

Pisa 

Prestige 

Salita  

Seattle      

Sylt   

Toledo 

Toronto   

W-Novara   

W-Verano 

W-Vancouver   

WWK Wössner Wunschbank 
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