
Dirk Rohde             DW - 14

Geschäftsführer 
general manager

Manja Ulbricht       DW - 10

Geschäftsführerin
general manager

Sie erreichen uns telefonisch unter:
You can reach us by phone at:

+49 (0) 3771 / 2868-0

Jan Rohde              DW - 21

Produktionsleiter / Vertrieb
production manager / distribution

Jan Ulbricht          DW - 29

Vertrieb / Laserbeauftragter
distribution / laser representative

Uwe Albrecht        DW - 27

Vertrieb
distribution

Nicole Scheppan     DW - 0

Auftragsannahme
order acceptance

Angela Rohde        DW - 31

Auftragsannahme
order acceptance

Silke Nostitz          DW - 17

Vertrieb
distribution

Unser Service für Sie:
Our service for you:

Kurze Lieferzeiten
(48 Stunden in Deutschland möglich)
short delivery times (48 hours intrastate possible)

Zuschnitte für Sonderlängen
special cuts of lengths

Abkantprofile nach Skizze
folded profiles according to your sketch

Biegen von Profilen
bending of profiles

Oberflächenbearbeitung
(vergolden, schleifen, polieren)
surface processing (gilding, grinding, polishing)

Eloxalfarbe: bronze hell
anodized colour: bronze light

Kurze Lieferzeiten
(48 Stunden in Deutschland möglich)

Zuschnitte für Sonderlängen
special cuts of lengths surface processing (gilding, grinding, polishing)

Abkantprofile nach Skizze
folded profiles according to your sketch anodized colour: bronze light

Nach Vereinbarung liefern wir deutschlandweit
innerhalb von 48 Stunden.
By agreement we deliver Germany-wide within 48 hours.

                                      Auer M
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                                      2022

2022Follow us!

Für Ihre Bestellungen:
For your order:

Für Angebote und Ausschreibungen:
For inquiries:

angebot@auer-metallprofile.de

Die Auer Metallprofile-App
Ihre Profilauswahl für unterwegs – ab jetzt
im Apple- und Google-Store erhältlich!

Auer Metallprofile App - your profile selection to go -
now available in Apple and Google Store!

Auer.Metallprofile

order@auer-metallprofile.de

Katrin Rohde         DW - 18

Buchhaltung
accounting

Kathi Wollrab        DW - 28

Rechnungslegung
invoice department

GmbH

HAUPTKATALOG  |  main catalog
ohne Preisangaben | without prices

Auer Metallprofile GmbH
Muldenstraße 2
D-08280 Aue / Sachs.

Tel. +49 (0) 3771 / 28 68-0
Fax +49 (0) 3771 / 28 68-13
www.auer-metallprofile.de
info@auer-metallprofile.de
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10. Läuferstangen
aus Messing und Edelstahl

10. stair rods out of brass + stainless steel

10
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Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt! 
Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern! 
Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Brünier-Farbton kann variieren /
colour of burnished brass can vary

Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request

74
 

Läuferstange ø 10 x 0,8 mm Messing / stair rod ø 10 mm x 0,8 mm brass

371
 

Läuferstange ø 10 x 1,5 mm Edelstahl poliert / stair rod ø 10 x 1,5 mm stainless steel polished

75
 

Läuferstange ø 10 x 1,5 mm Edelstahl matt / stair rod ø 10 x 1,5 mm stainless steel mat

429
 

Läuferstange ø 10 x 0,8 mm Messing brüniert / stair rod ø 10 mm x 0,8 mm brass burnished

76
 

Stahl-Läuferstange mit Dekorbeschichtung ø 10 x 1,5 mm / steel stair rod with decor coating ø 10 x 1,5 mm

Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Nicht für den Außenbereich geeignet / not suitable for outdoor use

inkl. Messingabschlussknöpfe                              
with brass endings

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10

Messing-Rohr 
poliert, lackiert, 
inkl. Messingabschlussknöpfe
brass pipe 
polished, painted, 
with brass endings

0,75 05770-3
0,8 05780-2
0,9 05790-1
1,0 05800-7
1,1 05810-6
1,2 05820-5
1,3 05830-4

Messing-Rohr mit Stahlkern
poliert, lackiert, 
inkl. Messingabschlussknöpfe
brass pipe with steel core, 
polished, painted,  
with brass endings

0,75 05813-7
0,8 05814-4
0,9 05815-1
1,0 05816-8
1,1 05817-5
1,2 05818-2
1,3 05819-9

Edelstahl-Rohr poliert
inkl. vernickelter Abschlussknöpfe
stainless steel pipe polished,
with nickel plated endings

0,75 66346-1
0,8 66348-5
0,9 66350-8
1,0 66352-2
1,1 66354-6
1,2 66356-0
1,3 66358-4

Edelstahl-Rohr matt inkl.
matt vernickelter Abschlussknöpfe
stainless steel pipe satin,
with mat nickel plated endings

0,75 38820-3
0,8 38830-2
0,9 38840-1
1,0 05450-4
1,1 38850-0
1,2 38860-9
1,3 38870-8

Messing-Rohr brüniert mit Stahlkern
inkl. brünierter Abschlussknöpfe
burnished brass pipe with steel core,                             
with burnished brass endings

1,0 05100-8

schwarz matt / black satin

1,0
05300-2

Kupfer antik / copper antik 05350-7
weiß / white 05400-9

Läuferstange ø 10 mm

stair rod ø 10 mm
Material / material L / l (m) Art. / ref. €



132

GmbH

+49 (0)3771 2868-0  |  Fax -13  |  www.auer-metallprofile.de  |  E-Mail: info@auer-metallprofile.de

Feststellschraube
locking screw

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary  

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary  

zur Verwendung im Akkuschrauber / for use in electric drills

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary
  
Lieferzeit für brüniert auf Anfrage
delivery time for burnished brass
on request

gedrehte Ausführung mit
Stockschraube M4 
twisted execusion with 
hanger bolt M4

189
 

Kugelöse für Läuferstangen ø 10 mm, gedreht / ball eyelet for stair rod ø 10 mm, twisted

73
 

Klappöse ø 10 mm, offen / folding eyelet Ø 10 mm, open

Eindrehwerkzeug für Kugelösen 10 mm, Messing / tool for ball eyelets 10 mm, brass

Kugelöse für Läuferstange ø 10 mm, gegossen / ball eyelet ø 10 mm, casted

190
 

Klappöse ø 10 mm, geschlossen / folding eyelet Ø 10 mm, closed

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Stück / pcs. 05500-6

Messing mit Feststellschraube,
poliert, lackiert
brass with locking screw, polished, painted                                 

1 Stück / pcs. 05700-0

vernickelt
nickel plated

1 Stück / pcs. 05600-3

vernickelt mit Feststellschraube
nickel plated with locking screw

1 Stück / pcs. 05705-5

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Stück / pcs. 38890-6

vernickelt matt mit Feststellschraube 
nickel plated matt with locking screw

1 Stück / pcs. 38900-2

brüniert
burnished brass

1 Stück / pcs. 05710-9

brüniert mit Feststellschraube                                
burnished brass with locking screw 1 Stück / pcs. 05720-8

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Stück / pcs. 39310-8

vernickelt
nickel plated

1 Stück / pcs. 39312-2

39150-0

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Paar / pair 05030-8

vernickelt
nickel plated

1 Paar / pair 05031-5

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Paar / pair 38910-1

brüniert
burnished brass

1 Paar / pair 05050-6

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Paar / pair 05040-7

vernickelt
nickel plated

1 Paar / pair 05041-4

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Paar / pair 38920-0

brüniert
burnished brass

1 Paar / pair 05060-5

Zubehör für Läuferstange ø 10 mm

accessories for stair rod ø 10 mm
Material / material Abpackung / unit Art. / ref. €
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Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Abschlussknöpfe werden in die
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Abschlussknöpfe werden in die 
Gesamtlänge eingerechnet
endings are included in the full length

Lieferzeit auf Anfrage / delivery time on request

Brünier-Farbton kann variieren / 
colour of burnished brass can vary  

197
 

Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Messing / stair rod ø 13 mm x 1,0 mm brass

379
 

Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Edelstahl poliert / stair rod ø 13 x 1,0 mm stainless steel polished

430
 

Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Edelstahl matt / stair rod ø 13 x 1,0 mm stainless steel mat

431
 

Läuferstange ø 13 x 1,0 mm Messing brüniert / stair rod ø 13 x 1,0 mm brass burnished

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt! 
Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern! 
Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10

Messing-Rohr
poliert, lackiert, inkl. Messingabschlussknöpfe
brass pipe 
with steel core, polished, painted, with brass endings

0,9 05822-9
1,0 05823-6
1,2 05824-3

Messing-Rohr mit Stahlkern
poliert, lackiert, inkl. Messingabschlussknöpfe
brass pipe with steel core,
polished, painted, with brass endings

0,9 39100-5
1,0 39110-4
1,5 39120-3

Edelstahl-Rohr poliert
inkl. vernickelter Abschlussknöpfe 
stainless steel pipe polished, incl. endings

0,9 66466-6
1,0 66468-0
1,2 66472-7

Edelstahl-Rohr poliert mit Stahlkern
inkl. vernickelter Abschlussknöpfe 
stainless steel pipe polished, with steel core, incl. endings

0,9 66482-6
1,0 66484-0
1,5 66490-1

Edelstahl-Rohr matt
inkl. matt vernickelter Abschlussknöpfe 

stainless steel pipe, matt, incl. matt endings

0,9 67538-9
1,0 67540-2
1,2 67544-0

Edelstahl-Rohr matt mit Stahlkern
inkl. matt vernickelter Abschlussknöpfe 
stainless steel pipe, matt, with steel core,
incl. matt endings

0,9 67554-9
1,0 67556-3
1,5 67560-0

Messing-Rohr brüniert
inkl. brünierter Abschlussknöpfe 
burnished brass pipe,
with burnished brass endings

1,0 67576-1

Messing-Rohr brüniert mit Stahlkern
inkl. brünierter Abschlussknöpfe
burnished brass pipe with steel core,                             
with burnished brass endings

1,0 67592-1

Läuferstange ø 13 mm

stair rod ø 13 mm
Material / material L   / l (m) Art. / ref. €
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Feststellschraube
locking screw

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

Lieferzeit für brüniert auf Anfrage / delivery time for burnished brass on request

gedrehte Ausführung mit 
Stockschraube M4
twisted execusion with 
hanger bolt M4

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary  

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary  

Brünier-Farbton kann variieren /
colour of burnished brass can vary  

198
 

Kugelöse 13 mm, gedreht / ball eyelet 13 mm, twisted

199
 

Klappöse ø 13 mm, offen / folding eyelets ø 13 mm, open

200
 

Klappöse ø 13 mm, geschlossen / folding eyelets ø 13 mm brass, closed

t

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Stück / pcs. 05825-0

Messing mit Feststellschraube,
poliert, lackiert
brass with locking screw, polished, painted                                 

1 Stück / pcs. 05850-2

vernickelt
nickel plated

1 Stück / pcs. 39230-9

vernickelt mit Feststellschraube
nickel plated with locking screw

1 Stück / pcs. 39235-4

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Stück / pcs. 39238-5

vernickelt matt mit Feststellschraube
nickel plated matt with locking screw

1 Stück / pcs. 39239-2

brüniert
burnished brass

1 Stück / pcs. 39236-1

brüniert mit Feststellschraube
burnished brass with locking screw

1 Stück / pcs. 39237-8

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Paar / pair 39130-2

vernickelt
nickel plated

1 Paar / pair 39240-8

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Paar / pair 39131-9

brüniert
burnished brass

1 Paar / pair 39132-6

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Paar / pair 39140-1

vernickelt
nickel plated

1 Paar / pair 39245-3

vernickelt matt
nickel plated matt

1 Paar / pair 39141-8

brüniert
burnished brass

1 Paar / pair 39142-5

Zubehör für Läuferstange ø 13 mm

accessories for stair rod ø 13 mm
Material / material Abpackung / unit Art. / ref. €

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10



135

GmbH

+49 (0)3771 2868-0  |  Fax -13  |  www.auer-metallprofile.de  |  E-Mail: info@auer-metallprofile.de

Brünier-Farbton kann variieren
colour of burnished brass can vary  

Brünier-Farbton kann variieren / colour of burnished brass can vary  

13,5

17

inkl. Dübel und Schrauben 
incl. screws + dowels

Brünier-Farbton kann variieren

68
 

Teppichschrauben mit Messingbuchse

carpet screw with metal casing

Unterlegscheibe für Teppichschraube
washer for carpet screw

69
 

Teppichnagel

70
 

Dreikantläuferstange 16 x 16 mm / triangular stair rod 16 x 16 mm

180
 

Dreikantklappösen 16 x 16 mm, geschlossen / triangular folding eyelets 16 x 16 mm, closed

carpet nail

Nicht für den Außenbereich geeignet / not suitable for outdoor use

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt! 
Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern! 
Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

Messing
brass 

20562-3 SB-Beutel à 10 Stk. 
self-service bag à 10 pcs.

20561-6 Karton à 50 Stk.
box à 50 pcs.

vernickelt
nickel plated 

20565-4 Karton à 50 Stk.
box à 50 pcs.

Messing
brass 

20563-0 SB-Beutel à 10 Stk. 
self-service bag à 10 pcs.

20564-7 Karton à 50 Stk.
box à 50 pcs.

vernickelt
nickel plated 

20566-1 Karton à 50 Stk.
box à 50 pcs.

messingfarben 3,0 x 30
brass coloured 3,0 x 30 

20574-6 SB-Beutel à 10 Stk. 
self-service bag à 10 pcs.

20570-8 Karton à 100 Stk.
box à 100 pcs.

vernickelt 3,0 x 30
nickel plated 3,0 x 30 

20582-1 SB-Beutel à 10 Stk. 
self-service bag à 10 pcs.

20578-4 Karton à 100 Stk.
box à 100 pcs.

Zubehör für Läuferverlegung

accessories for runners laying
Material / material Art. / ref. Verpackung / unit €

Dreikantläuferstange 16 x 16 mm

triangular stair rod 16 x 16 mm
Material / material L / l (m) Art. / ref. €

Zubehör für Dreikantläuferstange 16 x 16 mm

 accessories for triangular stair rod 16 x 16 mm
Material / material Art. / ref. Verpackung / unit €

Eisenrohr mit nahtlosem 
Messing-Überzug, poliert, lackiert
steel pipe, brass plated, polished, painted

1,0 05003-2

2,5 05000-1

vernickelt
nickel plated

1,0 05002-5
2,5 05001-8

brüniert
burnished brass

1,0 05006-3
2,5 05007-0

Messing poliert, lackiert
brass polished, painted

05020-9 1 Paar/ pair

vernickelt
nickel plated  

05021-6 1 Paar/ pair

brüniert
burnished brass

05022-3 1 Paar/ pair

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10
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1,0 05451-1

1. Knaufform
     knob shape 05801-4

2. Kronenform
     crown shape 05802-1

3. Zepterform
     scepter shape 05803-8

4. Imperial
     imperial shape 05806-9

5. Eichelform
     oak shape 05804-5

6. Zylinderform
    cylinder shape                             05805-2

0,75 38930-9
0,8 38940-8
0,9 38950-7
1,0 05015-5
1,1 38960-6
1,2 38970-5
1,3 38980-4

1,0 05014-8
1,5 38990-3
2,0 39000-8

vernickelt
nickel plated

05016-2

vernickelt matt
nickel plated matt

39010-7

Läuferstange ø 16 mm

stair rod ø 16 mm
Material / material L / l (m) Art. / ref. €

endings cylinder shape for stainless 
steel stair rod 16 x 1 and 16 x 2 mm

Die Fertigung erfolgt objektbezogen.
Manufactured on customers order.

Messing gedreht, poliert, lackiert
brass twisted, polished, painted

poliert, lackiert, 3 mm Wandstärke, ohne Abschlussknöpfe
polished, painted, 3 mm walls, without endings

Länge = Rohrlänge ohne Abschlussknöpfe                                                           
length = pipe length without endings

ohne Abschlussknöpfe
without endings

Länge = Rohrlänge ohne 
Abschlussknöpfe                                
length = pipe length without endings

ohne Abschlussknöpfe
without endings

Länge = Rohrlänge ohne 
Abschlussknöpfe                                
length = pipe length without endings

1. 2. 3.

4. 5. 6.

71
 

Messingläuferstange ø 16 x 3 mm Messing / stair rod ø 16 x 3 mm brass

Abschlussknöpfe für Messingläuferstangen ø 16 x 3 mm / endings for 16 x 3 mm brass stair rods

Abschlussknopf Zylinderform für Edelstahl-Läuferstangen 16 x 1 und 16 x 2 mm

72
 

Läuferstange ø 16 x 1 mm Edelstahl matt / stair rod ø 16 x 1 mm stainless steel matt

194
 

Läuferstange ø 16 x 2 mm Edelstahl matt / stair rod ø 16 x 2 mm stainless steel matt

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt! 
Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern! 
Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10
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gedrehte Ausführung mit Stock-
schraube M5 x 30 für stabilere
Befestigung                                               
twisted execution with hanger bolt 
M5 x 30 for stronger fixing

Stockschraube 4 x 20
hanger bolt 4 x 20

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

182
 

Kugelöse für Läuferstange ø 16 mm, gedreht182
 

Kugelöse für Läuferstange ø 16 mm, gedreht / ball eyelet for stair rod ø 16 mm, twisted

Kugelöse für Läuferstange ø 16 mm, gegossen / ball eyelet for stair rod ø 16 mm, casted

183
 

Klappöse große Ausführung ø 16 mm, offen183
 

Klappöse große Ausführung ø 16 mm, offen / folding eyelets large ø 16 mm, open

434
 

Klappöse große Ausführung ø 16 mm, geschlossen / folding eyelets large ø 16 mm, closed

Feststellschraube
locking screw

Messing, poliert, lackiert
brass, polished, painted

1 Stück / pcs. 05826-7

Messing mit Feststellschraube
brass with locking screw

1 Stück / pcs. 05827-4

vernickelt
nickel plated

1 Stück / pcs. 05828-1

vernickelt mit Feststellschraube
nickel plated with locking screw

1 Stück / pcs. 05829-8

vernickelt matt
nickel plated mat

1 Stück / pcs. 39020-6

vernickelt matt mit Feststellschraube
nickel plated mat with locking screw

1 Stück / pcs. 39030-5

Messing, poliert, lackiert
brass polished, painted

1 Stück / pcs. 05811-3

vernickelt
nickel plated

1 Stück / pcs. 05812-0

Messing glatt
brass smooth

1 Paar / pair 05510-5

Messing mit Dekor
brass with decor

1 Paar / pair 05530-3

vernickelt glatt
nickel plated smooth

1 Paar / pair 05520-4

vernickelt mit Dekor
nickel plated with decor

1 Paar / pair 05540-2

vernickelt matt glatt
nickel plated smooth

1 Paar / pair 39040-4

vernickelt matt mit Dekor
nickel plated with decor

1 Paar / pair 39050-3

Messing glatt
brass smooth

1 Paar / pair 39060-2

Messing mit Dekor
brass with decor

1 Paar / pair 39070-1

vernickelt glatt
nickel plated smooth

1 Paar / pair 39065-7

vernickelt matt glatt
nickel plated smooth

1 Paar / pair 39075-6

Zubehör für Läuferstange ø 16 mm

accessories for stair rod ø 16 mm
Material / material Verpackung / unit Art. / ref. €

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10
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gedrehte Ausführung mit Stock-
schraube M 6 x 50 für stabilere 
Befestigung

Staatstheater Warschau
state theatre Warsaw

inkl. Schrauben & Dübel
incl. screws + dowels

Die Fertigung erfolgt objektbezogen / manufactured on customers order

4 mm Wandstärke / 4 mm walls

Für Läuferbreiten bis 2,9 m ohne Mittelöse im hochwertigen Objektbereich 
for carpets with a width of 2,9 m without middle fixings in grand buildings

184
 

Läuferstange ø 25 x 4 mm, Messing / stair rod ø 25 x 4 mm brass

187
 

Abschlussknopf Imperial 25 mm / endings imperial 25 mm

185
 

Profi-Kugelöse 25 mm, gedreht / profi-ball eyelet 25 mm, twisted

186
 

Klappöse ø 25 mm, große Ausführung / folding eyelets large ø 25 mm

Achtung: Der Aufpreis für die Anfertigung von Sonderlängen beträgt 15% zuzügl. Verschnitt! 
Note: There is a 15% surcharge for special length cuts plus waste!

Der Läuferstangendurchmesser ist nach Läuferart und Verlegetechnik zu wählen! Wir beraten Sie gern! 
Stair rod diameter should be selected according to type of carpet and laying technology! We advise you gladly!

10. LÄUFERSTANGEN / 10. STAIR RODS

10

twisted version with hanger bolt
M6 x 50 for stronger fastening

Messing poliert, lackiert
brass polished, painted

1,0 39250-7

Messing poliert, lackiert
brass polished, painted

39266-8

Messing poliert, lackiert                      
brass polished, painted

39262-0

mit Feststellschraube                
with locking screw

39264-4

Messing poliert, lackiert, offen, mit Dekor
brass polished, painted, open, with decor

39260-6

Läuferstange ø 25 mm

stair rod ø 25 mm
Material / material L / l (m) Art. / ref. €




