
Snake Lampe
technische Beschreibung
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MDD Büromöbelfabrik befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel
spezialisiert sind.
Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von 
uns angebotenen Produkten.
Die Realien des heutigen Markts erforden ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten 
innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, 
Handelsdienstleistung und Marketing. MDD gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten 
Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.
Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fläche von 
Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.
 
Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der 
Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen. 
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.
Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industrielen Abfälle werden bei MDD mit 
höchster Aufmerksamkeit recycelt. MDD hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.
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Gew
MDD-Produkte - 5 Jahre.
Elektrische Bestandteile und Stoffe
- 2 Jahre.

ährleistung:

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind am Tag der Erstellung g ltig.
Produkt nderung erfordert keine systematische Aktualisierung des Dokuments,

wenn die Grundeigenschaften davon nicht betroffen sind.
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Allgemeine Informationen:

Snake

Montage
Das Produkt wird im Ganzen geliefert

:

Verpackung:
Karton
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Technische Beschreibung
1. Außenmaterial - Polyester, Farbe: weiß
2. Beleuchtung - Netzspannung 100V/230V, Leuchtmittel: Led-Leiste - 
    Lichtstrom ~7260 lm, Lichtfarbe: warm weiß 3000K

HINWEISE - Anschluss an die Elektroinstallation im Kundenbereich.
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Abmessungen
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Lampe *

2000 / 90 / 150
SNA20

5 kg
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*  Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe
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Lampe - Polyester

Weiß Glanz
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