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Gebogene CD 60-27 Profile 
Curved furring channels 

Segmentlänge 4000 mm  / finished length 4000 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Preise per meter  prices per meter 
 wahlweise konvex oder konkav gebogen. 
 optionally convex or concave curved 
 

Radien / radii  
500 - 999 mm €  9,60 

1000 - 2000 mm €  6,30 
2001 - 3000 mm €  5,60 

über/above   3000 mm €  4,90 
 

Die Preise verstehen sich ab Werk . 
The prices are quoted ex works. 
Die Mindestabnahmemenge pro Radius beträgt: 20 mete r 
The minimum purchase per radius is: 20 meter 

 
 
 
 

  Flexibler Aluwinkel von Hand biegbar 
  Flexible perimeter trim  
Länge 3000 mm  / length 3000 mm - Verpackungseinheit = 30 Meter  / Packing unit = 30 meters 

 
 
 
 

 
 
Preis per meter price per meter 

Roh 
mill finish 

Pulverbeschichtet 
powder coated 

€  3,95 €  5,60 

 Die Preise verstehen sich ab Werk.  
 The prices are quoted ex works. 
 

Die Profile lassen sich bei Großradien (Radius über  2 meter) leicht an 
die vorgegebene Kontur andrücken + befestigen. 
 
 
 
 

Material:  Stahlblech 0,75 mm dick 
Oberfläche:   sendz. verzinkt 
Abmessung:  27x60x27 mm, 4000 mm oder 3000 mm lang 

Fertigungsbedingt verbleibt an beiden 
Profilenden ein gerades Stück von ca. 150 mm 
Länge, welches bauseits gekürzt werden muss. 
• Berechnungslänge = 4000 bzw. 3000 mm 
• Fixlängen sind auf Anfrage lieferbar 

 

 

Material: Mild steel 0.75 mm thick 
Surface finish: hot dip galvanised 
Dimensions: 27x60x27 mm, 4000 mm or 3000 mm long 

A straight part of some 150 mm length remains 
at both ends of the profile to be cut away on site. 

• Cut length are available on request 
 

Material:  Aluminium in Sonderlegierung 2,0 mm dick 
Bei Radien über 2 Meter  per Hand konvex und 
konkav biegbar  

Oberfläche:  Roh oder pulverbeschichtet nach RAL 
Abmessung:  25x20 mm , 3000 mm lang, Auflage 20 mm  
 

 

Material: Aluminium of special alloy 2.0 mm thick.Can be bent 
 concavely and convexly by hand. 
 Radius should not be smaller than 2 meter. 

Surface: mill finish or powder coated to RAL standard 
Dimension: 25x20 mm, 3000 mm long, lay-on flange 20 mm 

 

konkav/concave 

konvex/convex 

 

Bitte beachten Sie die 
Verpackungseinheit: 
10 Stab = 30 meter! 
Please note the packing unit 
of 10 pieces = 30 meter. 
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Vorgebogene Winkelprofile finden Sie auf Seite 7 
pre-curved trims to be found on page 7 
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