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Prima Gran zählt zu den führenden Herstellern von hochwertigen, langlebigen und ästhetischen Granitspülen
für Haushaltsküchen. Das originelle Design der Spülen, die Beständigkeit und Widerstandfähigkeit gegen
hohe Temperatur und Risse sind nur einige Eigenschaften, die bewirken, dass unsere Produkte zunehmend
immer beliebter sind. 

Die von Prima Gran angebotenen Produkte zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Qualität aus. Alle Spülen
werden im Online Shop zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis angeboten. Es stehen Ihnen zur Verfügung
unterschiedliche Modelle, von runden, kleinen bis hin zu eckigen, großen Spülen. Die beliebtesten Modelle
sind Mailand, Riga, Ibiza und Barcelona. 

Die Spülen werden in fünf populärsten Farbvarianten angeboten: Weiß, Beige, Grau, Grafit und Schwarz. Die
Beliebtheit der Granitspülbecken in diesen Farben ergibt sich aus der Tatsache, dass sie perfekt zu den
meisten Arbeitsplatten in der Küche passen.

Erhältlich sind sowohl Ein-, 1,5- als auch Zwei-Becken-Spülen mit oder ohne Abtropffläche, je nach den
Bedürfnissen und dem Geschmack der Kunden.

Die Spülbecken werden aus Materialien hergestellt, die verursachen, dass die Spülen gegen hohe
Temperaturen, Rissen, Kratzern und Beschmutzungen widerstandsfähig sind. Es handelt sich hier um eine
einzigartige Rezeptur, die aus 80% des Granitzuschlags und aus 20% dedizierter Harze von hoher Qualität
besteht.

Das technologische Wissen und die Erfahrung in der Branche hat einen großen Einfluss auf die hohe Qualität
der Granitspülen, die bei Prima Gran hergestellt werden. 
Das Unternehmen ist besonders stolz auf die 35-jährige Garantie auf jede im Online Shop verkaufte Spüle. 

Zudem werden die Spülen nach dem Kauf mit einer schnellen Lieferung nach Hause geschickt, damit die
Kunden nicht lange warten müssen. Es ist für uns wichtig, dass die Kunden mit unseren Produkten sehr
zufrieden sind. 

Falls Sie Zweifel haben, ob eine Granitspüle eine gute Wahl ist, dann können Sie sich gerne an unseren
Kundendienst wenden. Unsere Experten beraten Sie gerne. Alle weiteren Details zu dem Angebot kann man
auf der Prima Gran Webseite finden.


