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brausekopf f r elipso s hd in edelstahl finish online shop - blanco brausekopf in edelstahl finish f r elipso s hd
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wurde etwas runder gestaltet dieser armaturenklassiker wird jedem anspruch gerecht und passt zu jeder art der k
chengestaltung diese armatur kann aus der halterung entnommen und zur seite gelegt werden, blanco blancoelipso s ii
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