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Aus Liebe
ZU wahren·Werten!
In Harmonie mit
der Natur und alten
Traditionen!
Gehören Sie zu den MenLeicht zu transportieren und vielseitig verwendbar ist dieser Ansitzstuhl. Zusammengeklappt paßt er in jedes Auto und ist im Revier mit
einer Hand leicht zu tragen
Foro: VERFA" 'R
EINFACHER GEHT'S NICHT

Ein Ansitzstuhl
im Hand-

umdrehen
ahgebildete i\nsitzstuhl
ist für jederillann in kmn'r
Zeit Ilachzuhaucil und zusaillIlll'llgl'klappt in jl'delll Auto
leicht ZlI transporticren.
Der als (;rulldgerüst diellell de Ilolzklappstuhl ist heute in
jedelll B;llllllarkt erhiiltlich. Die
"reise hl'lVegen sich hei et wa 19
1""'ark.I\1II Endc dcr lehne sowie
alll Ellde der vordercn Stuhll1ci 1Il' hraucht man lediglich per
BolHlllaschinc und Schlol~ 
scllrauhe jcwcils l'inc vcrliingerte I\dm' 7.lI installieren, die die
(;el\'ellraullage als auch derl'll
Stiitze trageI" Stiil ze und GclI· l~IH;IlIf1age fasseIl nacll delll
I'ri Ilzi p ci ner Liegcst ul1 IIdllle
illeill;lI1der. Bei der tvlaterialausI\'ahl i'\II Erstellung \·Oll Stiil i'e
tlild (;L'l\'chr;lllll;lgc ~ollte in l'rCI'

ster Linie aufGewicl1t~cr~parni~
geachtct· wcrden . Die Quer~tre 
he der Auflage sollte am Rund holz gefertigt ~ein.
Der Ansit7~tuhl ermöglicht
es, ~ol\'ohl von vorn anwechsei lides Wild zu he~rhil'fkn, als
;Iuch incinelll gewi~~ell Winkel
die Seitenhereiche Illit ZlI best reichelI. Ei ne Vt'rhreit efll n),:
der Stuhlheim' alllllllteren En de verhimlerl da~ Eiminken in
weichem Erdboden .
UIII die notwendige BewegUllgsfreiheit für etwa~ Khwergewichtigere Jäger 7.lI gewährleisten, brauchen
heidell zmälzlichen Achscn (ge~('bcllenfall~ übcr Gewimlest;lI1gell) ~owie die Qucrverhindungell der Auflage ulld Sliit7e cIII~precllcnd verliillgert, der Raum
also verbreitert zu werden .
Dic t;esamtkostell des AIIsitlstuhls liegen insgesamt bci
dIVa .sO 11M . I'rohlt'lIIl' hillsichtlich seinl'S Eins;Jtzes giht es
;111 Hallglagl'lI, doch ist dies eill
tvla11 ko, das allclI AIISit zs tiihlclI
gl'lIIein i~\.
Dielmar Bormanl1

schen, die aus Freude an
wahren Werten sich für
das Besondere im Leben
interessieren? Dann sollten Sie sich die Voglauer Bauemmöbel aus dem schönen Salzburger Land einmal näher ansehen.
Diese Meisterstücke traditioneller Handwerkskunst geben jedem Heim eine unverwechselbare Note. Ob als stimmungsvolle Kompletteinreichtung, oder als wertvolles Einzelstück:
Mit Voglauer kommt Freude, Romantik und Geborgenheit in
Ihr Zuhause. Fordern Sie jetzt mit dem Wertgutschein
kostenlos die Voglauer "Einblickbroschüre" mit einem
Überblick auf die Voglauer Wohnprogramme an. Sie
werden sehen und begeistert sein.
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WellguI'chl'i1l hilll· ill Blocbduifl. ~olllpkll all,Hiliell.
Pl'l 1':1\ oder I',,,t~:u t.: an Vogt:llIer 'l·I1lk'Il.
Vogl"u':l !'vtiihcl. A-)44 I i\hlcllau/Vogl"u. Sal/hlllgcr I.amt
·tö:l. :11" IJ: 0()4.l/624.Vn()()·(). Fax: ()04.l/624.l12700-)lJ
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