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Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor,
auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchs-
mustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung
darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch Dritten
zugänglich gemacht werden und sie darf durch den
Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise miß-
bräuchlich verwendet werden. Zuwiderhandlungen ver-
pflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche
Folgen haben.

We reserve all rights for this drawing also in the event
of patent or design being registered. This drawing must
neither be copied nor made available to third parties
prior to our approval, any other illicit use of this draw-
ing by the receiver or third parties is also forbidden.
Any contravention will entail claim to compensation and
may lead to legal steps.
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    比例尺

莫克1031：花箱支架

螺母必须是不锈钢。
每件花箱支架重约612克。
支架颜色是无烟煤灰色（RAL 7016 
anthracite grey）
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Any contravention will entail claim to compensation and
may lead to legal steps.
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