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Telefon +49 8638 / 88 55 92 00
Telefax +49 8638 / 88 55 92 99

info@primo-gmbh.com
www.primo-gmbh.com

Primo GmbH
Gebrüder-Dickow-Str. 2
84478 Waldkraiburg
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Art.-Nr. Bezeichnung VPE Preis EUR / Stück

5010.00011.0196 UP/AP-FR Präsenzmelder PRO 360° 2-Kanal 1 56,90

5010.99000.0096 AP-FR Gehäuse für UP Präsenzmelder PRO 360° 1 5,95

5010.99000.0296 Fernbedienung für Präsenz / Bewegungsmelder 1 11,90
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Art.-Nr. Bezeichnung VPE

5010.00011.0196 UP/AP-FR Präsenzmelder PRO 360° 2-Kanal 1

5010.99000.0096 AP-FR Gehäuse für UP Präsenzmelder PRO 360° 1

5010.99000.0296 Fernbedienung für Präsenz / Bewegungsmelder 1


