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Befestigungssatz MFG10 auf Sockel alt
Mounting kit for MFG10 on old plinth (base)

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

MFG10 auf Sockel Standard alt 
MFG10 on old standard plinth
Artikelnummer / Order no.
SiNr. 70.0080.93.00
MatNr 40 261 016

Lieferumfang (Varianten) / Scope of supply (versions)

MFG10 (MFG08) auf Sockel Überbau alt 
MFG10 (MFG08) on old superstructure plinth
Artikelnummer / Order no.
SiNr. 75.0810.01.00
MatNr n/a

a) b)

4x

8x
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4x
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(Gehäuse SiCab Bauweise MFG10 ab 2015
Cabinet SiCab design MFG10 as from 2015)
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Montage / Mounting
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