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Von LercHenHorsT GmbH

Palazzoflasche 350 ml weiß Kork-mdg.

einweg/mehrweg einweg

Füllmenge 350 ml

Höhe 294 mm

Durchmesser 87 mm

Farbe weiß

mündung Kork

Gewicht 350 g

stück pro Palette 1.210





























   
  



 

 

  
 
 

  

 

   

   

 
  









 

 
 

 

   














































