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Heckschrank T4 Multivan

Heckschrank VW T4 Multivan 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis

268,07 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Heckschrank für VW T4 Multivan

Bitte beachten Sie bei einer Bestellung die angegebenen Liefer- und Versandzeiten, welche sich für Bausatz und Fertigteil etwas
unterscheiden. Unsere Möbelteile werden erst direkt nach Bestelleingang gefertigt.

Dieser Heckschrank kann nur eingebaut werden, wenn einer der von uns angebotenen Dachstaukasten im Multivan eingebaut ist. Dieses Modul
bietet weiteren Stauraum, speziell für Kleidung. Unterteilt durch zwei Türen, welche durch ihren großen Öffnungsbereich den Zugang sowohl
von der Heckklappe, als auch vom Innenraum her einfach und komfortabel ermöglichen. Befestigt wird der Heckschrank durch zwei
M6-Schrauben an den DSK (dort sind dann zwei Einschlagmuttern eingearbeitet) und ist so in sekundenschnelle ein- und ausgebaut. Sie
erhalten den Heckschrank sowohl als Bausatz oder als Fertigteil komplett vorgefertigt, mit allen für die Montage und den Einbau benötigten
Teilen, sowie einer sehr ausführlichen Montage- und Einbauanleitung im Karton verpackt. Sie können den Heckschrank auch als Fertigteil
bestellen und die Montage fachgerecht und passgenau bei uns ausführen lassen.

Alternativ kann der Heckschrank auch für die Montage auf der Beifahrerseite geliefert werden, wobei es sich beim Bausatz um ein und das
selbe Produkt handelt, Sie die Montage nur "spiegelbildlich" ausführen müssten. Bei Bestellung als Fertigteil müssen Sie diese Option jedoch in
der Bestellabwicklung mit angeben. Diese Option ist jedoch nur für die MV-Modelle ohne Klimahimmel (ohne Luftführung auf der Beifahrerseite)
möglich.
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Das gewünschte Dekor wählen Sie bitte in den Produktoptionen, es stehen folgende Dekore zur Auswahl (bitte nachstehende Links
anklicken):

In der Grundversion wird der Bausatz im Dekor CARBON (kratzfestes CPL-Dekor) geliefert, mit dunkelgrauen Kanten-Umleimer und
Drucktastenschlössern in Dunkel-Grau.
Das gewünschte Dekor wählen Sie bitte in den Produktoptionen, es stehen folgende Dekore zur Auswahl (bitte nachstehende Links
anklicken):

CARBON mit silberfarbenem Umleimer - TITAN-SILBER mit dunkelgrauem Umleimer - ZEBRANO mit silberfarbenen Umleimer

Andere Dekor-Umleimer-Kombinationen auf Anfrage möglich. Bitte beachten Sie:, dass die hinterlegten Bilder nicht mehr den aktuellen
Dekoren entsprechen. Aktuelle Bilddateien werden in Kürze eingepflegt. Die vorstehenden Dekore sind die aktuellen Dekore!

Bitte beachten Sie, dass bei Möbelteilen, wenn diese als FERTIGTEIL per Kurierdienst bzw. Spedition versendet werden, ein
SPERRGUTZUSCHLAG anfällt.
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