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0222  [2]

0314  [3]

0109  [1]

0207  [2]

0121  [4]

0106  [1]

0300  [3]

0101  [1]

0315  [3] 

0124  [3]

0103  [1]

0221  [2]

0313  [3]

0321  [3]

0125  [3]

0098  [1]

0100  [1]

0316  [3]

0205  [2]  

0115  [3]



0208  [2]

0304  [3]

0126  [4]

0110  [4]

0214  [3]

0123  [4]

0307  [3]

0116  [4]

0114  [4]

0220  [3]  

0306  [3]

0213  [3]

0111  [4]

0119  [2]

0319  [3]

0219  [3]

0308  [3]

0107  [1]

0113  [4]

0320  [3] 



Bitte beachten Sie:

• Alle Varicor®-Farben zeichnen sich durch eine besonders hochwertige, 

seidenmatte Optik aus. 

• Je dunkler und je weniger granulathaltig die Dekore sind, desto deutlicher zeichnen 

sich Gebrauchsspuren ab.  

• Bitte beachten Sie, dass die Dekore 0110, 0111, 0113 bis 0116, 0119, 0126, 0214, 

0221 und 0316 nur für den Einsatz im dekorativen, d. h. nicht beanspruchten Bereich 

entwickelt wurden. Bei diesen Dekoren zeichnen sich Gebrauchsspuren (insbeson-

dere Kratzspuren) deutlicher ab. Werden die o. g. Dekore dennoch im beanspruchten 

Bereich (z. B. Küchen- oder Thekenabdeckungen) benutzt, so stellen auftretende  

Kratzspuren auf der Oberfläche keinen Sachmangel der Dekore dar. 

• Im Dekor 0315 sind neben den transparenten auch unregelmäßig weiße Granulate 

enthalten. Diese werden auf den Originalmustern der Farbkarte nicht immer wiederge-

geben, sind jedoch Bestandteil des Dekors und stellen folglich keinen Mangel dar. 

• Aufgrund unterschiedlicher Fertigungsverfahren können zwischen Tafeln und Becken 

Farb- und Strukturunterschiede entstehen. Wir weisen darauf hin, dass sich beim 

flächenbündigen Einbau von Tafeln und Becken desselben Dekors Farbunterschiede 

deutlicher abzeichnen können. Sollten dennoch Tafeln und Einbaubecken im selben 

Dekor verwendet werden, stellen etwaige Farbdifferenzen keinen Sachmangel dar. 

• Originalmuster sind aus Tafelware gefertigt. 

• Aufgrund des hohen Anteils an Naturprodukten können zwischen den einzelnen  

Produktionschargen eines Dekors Farb- und Strukturunterschiede auftreten. 

 

 

Produkteigenschaften:
• 

• Fugenlose Verbindung für optimale Hygiene und leichte Reinigung

• Resistent gegenüber Wasser, Desinfektionsmitteln und den  

gebräuchlichsten Chemikalien

• Voll durchgefärbt

• Antibakterielle Wirkung bei Standard-Uniweißtönen

• Antiviral möglich 

• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

• Weitgehend hitzebeständig, schwer entflammbar (B1) 
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Farbabweichungen von den Originalmustern sind bei gedruckten Abbildungen möglich.



Finof lex bietet dem Planer und dem 

Bauherrn eine unkomplizierte Möglich-

keit, repräsentative und ergonomische 

Waschplatzlösungen zu realisieren. 

Durch individuelle Kombination der drei 

Bestandteile Waschtischplatte, Unterbau-

module und Zubehör entsteht ein kom-

plettes System wie aus einem Guss. Das 

Beste ist, man nimmt alles aus einer 

Hand. Dann passt es auch zusammen.



Anfragen bitten wir direkt an uns zu richten. Sie 

erhalten ein Objekt-Angebot – auf  Wunsch inkl. 

Aufmaß und Montage. Bitte vereinbaren Sie einen 

Termin mit uns bzw. unseren Vertretern oder 

besuchen Sie unsere Werksausstellung in Essen. 

Wir beraten Sie gern vor Ort. 

Auf keinen Fall lassen wir Sie mit unseren 

Produkten allein. 

Ausschreibungstexte f inden Sie im Internet unter 

www.finof lex.de

Hersteller:
Pollecker Finof lex GmbH
Daniel-Eckhardt-Straße 42

45356 Essen
fon 02 01. 83 45 30

fax 02 01. 8 34 53 20

e-mail: waschtische@pollecker.de
http://www.f inof lex.de
http://www.waschtische.de

Da wir unser Produktprogramm 
Finof lex® ständig weiterentwickeln 
und ergänzen, behalten wir uns 
technische Änderungen an vor-
handenen Produkten vor.

Finof lex® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der Firma Pollecker.7.
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