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1 59 KLB 011
Kleiderbügel aus Edelstahl mit 			
offenem Aufhänger, selbsttätig ausrichtend
stainless steel clothes hanger with open 		
hook, self-aligning

3 59 KLB 015_T
Kleiderbügel aus Stahl, farbig pulverbeschichtet 		
gemäß RAL Hauskollektion, selbsttätig ausrichtend
steel clothes hanger, powder-coated in 			
RAL standard colors, self-aligning

2 59 KLB 012
Kleiderbügel aus Edelstahl mit fast geschlossenem Aufhänger, selbsttätig ausrichtend
stainless steel clothes hanger with hook 		
almost closed, self-aligning

4 33 KLB 003
Kleiderbügel aus Leichtmetall mit rundem,
offenem Aufhänger
light metal clothes hanger with round open hook
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AUSFÜHRUNG . DESIGN
Die Kleiderbügel aus Stahl sind in vielen verschiedenen
Farben erhältlich und können in allen RAL Farben
nach Hauskollektion pulverbeschichtet werden.
The steel clothes hangers are available in many
colors and can be powder-coated in all RAL colors of
our house collection.
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