Halbolive

Deneb Eta
mit Rosette
Tauri
Eine elegante, schnörkelose Halbolive mit einer
klassischen Grifflänge von 84 mm.
Das traditionelle Design mit seinen geschwungenen
Linien und der schlichten Form repräsentiert eine
Verbindung aus Jugendstil und Neuen Moderne.
Deneb harmoniert sowohl mit einem klassischen
wie auch modernen Wohnstil.
Die Rosette Tauri ist eine klassische Flügelrosette.
Das Design mit seiner geringen Aufbauhöhe und
Grifflänge: 84 mm
Rosette: 59 x 30 mm

den gefälligen Konturen überzeugt auch heute noch.

Fenstergriff aus massivem Messing,
inklusive Messing-Holzschrauben und
Vierkantstift (7mm, 35mm vorstehend)

6 mm

30 mm

Auf Wunsch tauschen wir
den Vierkantstift kostenfrei gegen einen längeren
(ca. 40 mm vorstehend)
oder kürzeren (ca. 30 mm
vorstehend) aus.

Sowohl für ein- wie auch zweiflüglige Fenstern ist Deneb eine
gute Wahl.
Der schlanke Griff ermöglicht die
Verwendung auch bei geringem
Abstand zur Laibung und auf
schmalen Fensterrahmen.

59 mm

84 mm

Passende M5-Gewindeschrauben mit speziell
angepasstem Kopfdurchmesser sind gegen
Aufpreis erhältlich.

Unsere Rosetten werden nicht
aus Messingblech gestanzt. Sie
sind aus massiv gegossenem
Messing und damit formstabiler
und robuster.

47 mm
13 mm

Dieses Modell ist wie alle unsere
Oliven in Handarbeit gegossen,
nachbearbeitet und poliert.
Mögliche minimale Unterschiede und Eigenheiten sind daher
charakteristisch machen jeden
Griff zu einem Unikat.

3.1

Halbolive

Deneb
Eta
mit Rosette
Merope
Eine elegante, schnörkelose Halbolive mit einer klassischen Grifflänge von 84 mm.
Das traditionelle Design mit seinen geschwungenen
Linien und der schlichten Form repräsentiert eine Verbindung aus Jugendstil und Neuen Moderne.
Deneb harmoniert sowohl mit einem klassischen wie
auch modernen Wohnstil.
Die Rosette Merope ist die Spezialistin für sehr schmaGrifflänge: 84 mm
Rosette: 58 x 25 mm

le Fensterrahmen, wenn ein klassisches Flügelrosetten-Design gewünscht wird.

Fenstergriff aus massivem Messing,
inklusive Messing-Holzschrauben und
Vierkantstift (7mm, 35mm vorstehend)

Sowohl für ein- wie auch zweiflüglige Fenstern ist Deneb eine
gute Wahl.
Der schlanke Griff ermöglicht
die Verwendung auch bei geringem Abstand zur Laibung und
auf schmalen Fensterrahmen.

6 mm

25 mm

Auf Wunsch tauschen wir
den Vierkantstift kostenfrei gegen einen längeren
(ca. 40 mm vorstehend)
oder kürzeren (ca. 30 mm
vorstehend) aus.

58 mm

84 mm

Passende M5-Gewindeschrauben mit speziell
angepasstem Kopfdurchmesser sind gegen
Aufpreis erhältlich.

Unsere Rosetten werden nicht
aus Messingblech gestanzt. Sie
sind aus massiv gegossenem
Messing und damit formstabiler
und robuster.

47 mm
13 mm

Dieses Modell ist wie alle unsere Oliven in Handarbeit gegossen, nachbearbeitet und poliert.
Mögliche minimale Unterschiede und Eigenheiten sind daher
charakteristisch machen jeden
Griff zu einem Unikat.

3.2

Halbolive

Deneb Eta
mit Rosette
Maia
Eine elegante, schnörkelose Halbolive mit einer
klassischen Grifflänge von 84 mm.
Das traditionelle Design mit seinen geschwungenen
Linien und der schlichten Form repräsentiert eine
Verbindung aus Jugendstil und Neuen Moderne.
Deneb harmoniert sowohl mit einem klassischen
wie auch modernen Wohnstil.
Die Rosette Maia besticht durch ihr puristisches
Design, das durch die ovale Kontur gebrochen wird.

Grifflänge: 84 mm
Rosette: 80 x 25 mm

Sie gibt Fensteroliven mit Ihrer schlichten Eleganz
einen eindrucksvollen Hintergrund.

Fenstergriff aus massivem Messing,
inklusive Messing-Holzschrauben und
Vierkantstift (7mm, 35mm vorstehend)

Sowohl für ein- wie auch zweiflüglige Fenstern ist Deneb eine
gute Wahl.
Der schlanke Griff ermöglicht
die Verwendung auch bei geringem Abstand zur Laibung und
auf schmalen Fensterrahmen.

Auf Wunsch tauschen wir
den Vierkantstift kostenfrei gegen einen längeren
(ca. 40 mm vorstehend)
oder kürzeren (ca. 30 mm
vorstehend) aus.

80 mm

84 mm

Passende M5-Gewindeschrauben mit speziell
angepasstem Kopfdurchmesser sind gegen
Aufpreis erhältlich.

Unsere Rosetten werden nicht
aus Messingblech gestanzt. Sie
sind aus massiv gegossenem
Messing und damit formstabiler
und robuster.

47 mm
13 mm

Dieses Modell ist wie alle unsere Oliven in Handarbeit gegossen, nachbearbeitet und poliert.
Mögliche minimale Unterschiede und Eigenheiten sind daher
charakteristisch machen jeden
Griff zu einem Unikat.

3.3

6 mm

25 mm

Halbolive

Deneb Eta
mit Rosette
Taygeta
Eine elegante, schnörkelose Halbolive mit einer klassischen Grifflänge
von 84 mm.
Das traditionelle Design mit seinen geschwungenen Linien und der schlichten Form repräsentiert eine Verbindung aus Jugendstil und Neuen
Moderne.
Deneb harmoniert sowohl mit einem klassischen wie
auch modernen Wohnstil.
Die elliptische Form der Rosette umläuft ein fein profi-

Grifflänge: 84 mm
Rosette: 80 x 30 mm

lierter Rand. Taygeta bietet einen stolzen Rahmen, der
das Erscheinungsbild prägt und dabei doch wunder-

Fenstergriff aus massivem Messing,
inklusive Messing-Holzschrauben und
Vierkantstift (7mm, 35mm vorstehend)

bar mit der Fensterolive harmoniert.

Auf Wunsch tauschen wir
den Vierkantstift kostenfrei gegen einen längeren
(ca. 40 mm vorstehend)
oder kürzeren (ca. 30 mm
vorstehend) aus.

Sowohl für ein- wie auch zweiflüglige Fenstern ist Deneb eine
gute Wahl.
Der schlanke Griff ermöglicht die
Verwendung auch bei geringem
Abstand zur Laibung und auf
schmalen Fensterrahmen.

6 mm

30 mm

80 mm

84 mm

Passende M5-Gewindeschrauben mit speziell
angepasstem Kopfdurchmesser sind gegen
Aufpreis erhältlich.

Unsere Rosetten werden nicht
aus Messingblech gestanzt. Sie
sind aus massiv gegossenem
Messing und damit formstabiler
und robuster.

47 mm
13 mm

Dieses Modell ist wie alle unsere
Oliven in Handarbeit gegossen,
nachbearbeitet und poliert. Mögliche minimale Unterschiede und
Eigenheiten sind daher charakteristisch machen jeden Griff zu
einem Unikat.

3.4

Halbolive

Deneb Eta
mit Rosette
Atlas
Eine elegante, schnörkelose Halbolive mit einer
klassischen Grifflänge von 84 mm.
Das traditionelle Design mit seinen geschwungenen Linien und der schlichten Form repräsentiert
eine Verbindung aus Jugendstil und Neuen Moderne.
Deneb harmoniert sowohl mit einem klassischen wie
auch modernen Wohnstil.
Die Rosette Atlas zeichnet eine markante Rechteckform
aus. Das dezente, umlaufende Profil verleiht dieser
Grifflänge: 84 mm
Rosette: 80 x 25 mm

sachlichen Geometrie eine feine Eleganz.

Sowohl für ein- wie auch zweiflüglige Fenstern ist Deneb eine
gute Wahl.
Der schlanke Griff ermöglicht
die Verwendung auch bei geringem Abstand zur Laibung und
auf schmalen Fensterrahmen.
Unsere Rosetten werden nicht
aus Messingblech gestanzt. Sie
sind aus massiv gegossenem
Messing und damit formstabiler
und robuster.
Dieses Modell ist wie alle
unsere Oliven in Handarbeit
gegossen, nachbearbeitet und
poliert. Mögliche minimale
Unterschiede und Eigenheiten
sind daher charakteristisch
machen jeden Griff zu einem
Unikat.

3.5

Fenstergriff aus massivem Messing,
inklusive Messing-Holzschrauben und
Vierkantstift (7mm, 35mm vorstehend)

Auf Wunsch tauschen wir
den Vierkantstift kostenfrei gegen einen längeren
(ca. 40 mm vorstehend)
oder kürzeren (ca. 30 mm
vorstehend) aus.

6 mm

25 mm

80 mm

84 mm

Passende M5-Gewindeschrauben mit speziell
angepasstem Kopfdurchmesser sind gegen
Aufpreis erhältlich.

47 mm
13 mm

