
Gutbrod Objekt:17036 
Keramik 

Der unverbindlche Gestathingsvonehdag, für den IM- legnedel Heftung übernehmen, ersetzt nicht die Prüfung und Ausarbeitung durch den reelelerenden Metstertieldeb_Aln Maße, freie Quaredeette und Abstände und Stückletenengeben Bind eigenverereemtl Ich zu prüfen' Dieser Gestefüngswarachieg und 
eise Zweintalg ist unser geistiges Eigenbin trid derf ohne unsere Zustimmung weder en Dritte weitergegeben nach missbräuchlich verwunde oder verviefbiligt werden. Es wid uneiigeschrirktertirheberrecht.beensprucht. 2D17 pbb pizriungsbiird beier 
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Der unverbindliche Gestaltingsvorschlag, für den wir keinerlei Haftung übernehmen, ersetzt nicht die Prärfung und Azsarbeiheig durch den realisierender' Meisterbetrieb. Ale Maße, freie Querschnitte und Abstände und Stückästenangaben sind eigenverantwortlich zu prüfen! Dieser Gestailingsvorschlag und 
diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum Leid darf ohne unsere Zustimmung weder en Dritte weitergegeben noch missbräuchlich verwendet oder vendeflaitigt werden. Es wird uneingescl-ränktestirhebem3chtbeansprucht. 2017 pbb pianungsbüro beier 
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Der unverbindliche Gestalifigsverschiag, für den wir kelnertel Haftung übernehmen, ersetzt nicht die Prüfung und Ausarbetrig durch den realisierender' Meisterbetrieb. Ale Maße, freie Querschnitte und Abstände und Stückästenangaben sind eigenverantwortlich zu prüfen! Dieser Gestatangsvorschlag und 
diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zuslinmung weder an Drille weitergegeben noch missbräuchlich verwendet odervervielfältigt werden. Es wird uneingeschränktee Urhebem3cht.beensprucht. 2017 pbb planungsbüro beier 
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Der unverbindliche Gestalifigsverschiag, für den wir kelnertel Haftung übernehmen, ersetzt nicht die Prüfung und Axsarbetrig durch den realisierenden Meisterbetrieb. Ale Maße, freie Querschnitte und Abstände und Stückästenangaben sind eigenverantwortlich zu prüfen! Dieser Gestatangsvorschlag und 
diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum Leid darf ohne unsere Zustinmung weder an Drille weitergegeben noch missbräuchlich verwendet odervervielfältigt werden. Es wird uneingeschränktee Urhebern3cht.beensprucht. 2017 pbb planungsbüro beier 
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Der unverbindliche Gestaltsigsvorschteg, für den wir keinerlei Haftung übernehmen, ersetzt nicht die Prüfung tad Aasarbeihrig durch den realisierenden Meisterbetrieb. Ale Maße, freie Querschnitte und Abstände und Stückästenengaben sind eigenverantwortlich zu prüfen! Dieser Gestatangsvorschleg und 
diese  Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder an Dräte weitergegeben noch missbräuchlich verwendet oder verviefteltigt werden. Es wird uneingeschränktesUrhebem3cht.beansprucht. © 2017 pbb planungsbüro beier 
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Der unverbindliche Gestaltungsvorschlag, für den wir keinerlei Haftung übernehmen, ersetzt nicht die Prüfung und Ausarbeitung durch den realisierenden Meisterbetrieb. Alle Maße, freie Querschnitte und Abstände und Stücklistenangaben sind eigenverantwortlich zu prüfen! Dieser Gestaltungsvorschlag und 
diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung weder an Dritte weitergegeben noch missbräuchlich verwendet oder vervielfältigt werden. Es wird uneingeschränktes Urheberrecht .beansprucht. © 2017 pbb planungsbüro beier 
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