
Sehr geehrter Kunde

Bei unseren Produkten handelt es sich nicht um
Lagerware. Wir fertigen alle Modelle nach Ihren
Vorstellungen und Wünschen. Wir setzen gerne
auch Ihre eigenen Kreationen in die Praxis um
und versehen die Modelle auf Ihren Wunsch mit
den entsprechenden Schutzrechten.
Desweiteren besteht die Möglichkeit, einzelne
Teile von verschiedenen Modellen auszutau-
schen, zu ändern oder wegzulassen.

Wenn Sie sich für ein Modell entschieden haben,
senden Sie uns ein Fax mit der Modellnummer oder
eine Zeichnung mit folgenden Angaben:
• Material
• Abmessungen
• Durchmesser
• Höhe - Länge - Winkel
• Oberflächenqualität
• Farbe
• Anschraubvariante
• Stückzahl

Wir senden Ihnen kurzfristig ein Angebot zu bzw.
rufen Sie zurück, um evtl. auftretende Fragen zu
klären oder unterbreiten Ihnen gegebenenfalls ein
Alternativangebot,

Dear customer

We do not have our products in stock.
We manufacture all models äs you wish and request
them.
We also like to put your creations into practice and
get the necessary patents and Copyrights for the
models if requested.
Furthermore it is possible to change, modify or leave
out single parts of different models,

If you have decided on a model, you can send us
a fax with the model number or a drawing with the
following Information;
• material
• dimensions
• diameter
• height - length - angles
• surface quality
• color
• screwing variant
• number of pieces

We can send you an offer immediately or you can
call back to settie possible questions or we submit
you an alternative offer.

Fax 036847:501-20

Fax 036847 = 501-60

Wie Sie uns erreichen:

• Sekretariat
Telefon 036847:501-0

• Verkauf/Entwicklung
Telefon 036847:501-11

• Lieferanfragen
Telefon 036847:501-16/-21 Fax 036847:501-60

• Einkauf
Telefon 036847.501-15 Fax 036847:501-50

• Buchhaltung
Telefon 036847:501-13 Fax 036847:501-40

How to contact us=

• secretary's Office
Fön 036847:501-0

• sales
Fön 036847:501-11

• delivery inquiries
Fön 036847:501-16/-21

• purchasing department
Fön 036847:501-15

• accounting department
Fön 036847:501-13

Fax 036847:501-20

Fax 036847:501-60

Fax 036847:501-60

Fax 036847:501-50

Fax 036847:501-40

www.aduchso.de
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Möbelfüße aus Vollalutniniutn Holz-Metall-Füße

- alle Durchmesser, alle Höhen und alle Formen möglich
- Kombination mit verschiedenen Gleitern, Plaste-, Chrom-

und Holzteilen möglich
- beweglich oder feststehend
- höhenverstellbar
- Schrägstellung in Verbindung mit verschiedenen Befesti-

gungsvarianten möglich
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche

Gestaltung in allen möglichen RAL-farben

Aluminiumformteilfüße

- Hohlkörper
- Werkzeugabhängig in Form und Höhe
- in Kombination mit Aludrehteilen, Holzteilen oder

Holzkern möglich
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche

Gestaltung in allen möglichen RAL-farben

Rohrfüße

- aus Rund-, Quadrat-, Rechteck-, Flachoval-, Kegelrohr
oder elyptischen Rohr

- alle Durchmesser, alle Höhen möglich
- Rohr gebogen, geprägt, geweitet, verjüngt oder gelocht

möglich
- Kombination mit verschiedenen Gleitern, Plaste-, Chrom-

und Holzteilen möglich
- beweglich oder feststehend
- höhenverstellbar
- Schrägstellung in Verbindung mit verschiedenen Befesti-

gungsvarianten möglich
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche

Gestaltung in allen möglichen RAL-farben

Stahlfüße

- alle Durchmesser, alle Höhen und alle Formen möglich
- Kombination mit verschiedenen Gleitern, Plaste-, Chrom-

und Holzteilen möglich
- beweglich oder feststehend
- höhenverstellbar
- Schrägstellung in Verbindung mit verschiedenen Befesti-

gungsvarianten möglich
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche

Gestaltung in allen möglichen RAL-farben
- Vielfältige Formen möglich, da Fertigung durch Laserschnitt

oder auf frei programmierbaren CNC-Maschinen erfolgt

- alle Durchmesser, alle Höhen und alle Formen möglich
- Kombination mit verschiedenen Gleitern, Plaste-, Chrom-

und Holzteilen möglich
- beweglich oder feststehend
- Schrägstellung in Verbindung mit verschiedenen Befesti-

gungsvarianten möglich
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche

Gestaltung in allen möglichen RAL-farben
- Holzteile in allen RAL-farben bzw. in natur lieferbar
- feststehend mit Gleiter, mit beweglichem Gleiter, Rollen,

und Rädern
- Metalleinlagen in Holz oder umgekehrt möglich

Metallfüße

- aus Stahl oder Edelstahl
- vielfältige Formen möglich, da Fertigung durch Laser-

schnitt erfolgen kann
- Oberfläche von matt bis glänzend bzw. farbliche Ge-

staltung in allen möglichen RAL-farben
- durch Biegekanten und -rollen entstehen u. a. groß-

volumige stabile Modelle mit geringem Gewicht

Rohrbiegeteile

- in den veschiedensten Querschnitten und Durchmessern
lieferbar

- Oberfläche Chrom bzw. farbliche Gestaltung in allen
möglichen RAL-farben

- Anwendung als*
• Kopfteil mit und ohne Fußteil

• mit integrierter Ablage lieferbar

• Seitenteile als Fußbügel

• Kombinierte Fuß- und Amnteilauflagen

• Schwenk- und Ablagetische

• Kopfstützen fest und verstellbar

• Drehuntergestelle fest oder gefedert

• Armlehnbügel

Diverse Metallteile

Gußfüße

- formgebunden in Ausführung und Höhe
- Sand-, Kokillen- oder Druckgußformen sind bestimmt für

Qualität, Stückzahl und Preis
- Oberfläche von gestrahlt, natur über geschliffen bis

poliert möglich oder in RAL-farben
- Kombination mit Stahlteilen, Aludrück-, Aludreh- und

Holzteilen möglich

- Befestigungswinkel, -platten und -ronden
- Gewindestifte
- Rohrverbinder
- Gleiter
- geschweißte Verbindungsteile

• Eckverbinder
* Aufnahmen

- Metallseiten, Boden- und Rückenteile fest, beweglich,
schließbar und mit unsichtbaren Mechaniken

vvww.aduchso.de
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Furniture legs of füll aluminium Wooden-metal legs

- all diameters, all heights and all forms are available
- combination with different gliders, plastic, chromium or

wooden parts possible
- movable or fixed
- adjustable in height
- tiltable in connection with different fixing variants
- surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours

Aluminium moulded part legs

- all diameters, all heights and all forms are available
- combination with different gliders, plastic, chromium or

wooden parts possible
- movable or fixed
- adjustable in height
- tiltable in connection with different fixing variants
~ surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours
- wooden parts available in all RAL-colours or in nature
- fixed with glider, with movable glider, rollers or wheels
- metal inserts available in wood or the other way round

- hollow body
- dependent on tool in form and height
- in combination with aluminium turned parts, wooden

parts or wooden core available
- surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours

Tube legs

Metal legs

- made of steel or high-grade steel

be done by laser cutting
- surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours
- by means of bending edge and rolls bulk and solid

models can be manufactured with Iow weight

- made of round, square, rectangle, flat oval, cone or
elliptical tubes

- all diameter, all heights available
- tube is bent, stamped, widened, tapered or punched
- combination with different gliders, plastic, chromium or

wooden parts possible
- movable or fixed
- adjustable in height
- tiltable in connection with different fixing variants
- surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours

Steellegs

- all diameters, all heights and all forms available
- combination with different gliders, plastic, chromium or

wooden parts possible
- movable or fixed
- adjustable in height
- tiltable in connection with different fixing variants
- surface from matt to shining or coloured in all possible

RAL-colours
- many different forms available äs manufacturing is done

by laser cutting or on freely programmable CNC-machi-
nes

Cast-iron legs

- fixed in form, design and height
- sand casting, chill casting or diecasting moulds are

determined for quality, piece number and price
- surface from blasted, nature to ground and polished or

in RAL-colours
- combination with steel parts, aluminium pressed, alu-

minium turned and wooden parts possible

Tube bending legs

- available in different cross-sections and diameters
- Surfaces in chromium or coloured in all possible

RAL-colours
- Usqge as:

• head part with or without leg part

• avaiiable with integrated pigeon hole

• side parts äs foot bows

• combined foot and arm rests

• swing and delivery tables

• fixed and adjustable headrests

• fixed or spring turning Stands

• armrest bows

Various metal parts

- angle brackets, mounting plates and round plates
- set screws
- tube connectors
- gliders
- welded links

• corner connectors
• Supports

- metal sides, bottom and back are solid, movable,
lockable and with invisible mechanism

\AAAAA/.aduchso.de
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