FARBMUSTER FÜR KFZ-LEDER

".$herstellername."-Lederfarbe: Farbnamen
" ; echo "Folgende Farbmuster stehen uns zur Verfügung und können als Sonderfarbe (mit Aufpreis 12,50 , mind. 150 ml ) angemischt werden. In der Regel
entsprechen alle seidenmatten, schwarzen Leder unserem F034 der Farbkarte und sind ohne Aufpreis erhältlich. Ausnahmen sind angegeben.
Wichtig: Die Farben, die Sie auf dem Bildschirm sehen, sind immer nur ein annähernder Farbton. Jeder Bildschirm oder Drucker stellt Farben anders dar. Bitte
bestellen Sie nach diesen Farbmustern nur dann, wenn der Name der Farbe eindeutig identifiziert ist.

"; echo "
"; $spaltenzaehler=0; if ($hersteller!=99){ $query = "SELECT * FROM `zuordnung20` WHERE `flag_de`=1 ORDER BY `farbname` ASC"; $result = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_assoc($result)){ if ($row['code']==$hersteller) { if ($spaltenzaehler==0) {echo ""; }; echo ""; $spaltenzaehler ; if ($spaltenzaehler==4) {echo
""; $spaltenzaehler=0;}; }; }; if (($spaltenzaehler != 4) && ($spaltenzaehler != 0) ) { $x=0; for ($x=0;$x<(4-$spaltenzaehler);$x ){ echo "";}; echo ""; }; }; if ($hersteller==99){
$fehlendzaehler = 0; $allemusterzaehler = 0; echo "-- Fehlende Muster -"; $query = "SELECT * FROM zuordnung ORDER BY code, farbname"; $result = mysql_query($query); echo "

".utf8_encode($row['farbname']);
if ($row['flag_bueffel']==1) { echo
"
Hierbei handelt es sich um ein
Büffelleder. Klicken Sie hier für
ausführliche Pflege- und
Reinigungshinweise.
"; }; if ($row['flag_antik']==1) {
echo "
Hierbei handelt es sich um ein
sogenanntes Natur-Antik- oder
auch Zweitonleder. Klicken Sie
hier für ausführliche Pflege- und
Reinigungshinweise.
"; }; if ($row['flag_metallic']==1) {
echo "
Dieses Leder hat einen
Metalliceffekt. Bitte beachten Sie
die entsprechenden
Anwendungshinweise.
"; }; if
($row['flag_musterschicken']==1)
{ echo "
Da dieser Farbton
erfahrungsgemäß variiert, bitten
wir Sie darum, bei Bestellungen
immer ein eigenes Farbmuster
beizulegen.
"; }; if ($row['flag_f034']==1) {
echo "
Dieser Farbton entspricht
unserem Standardfarbton F034
und muss daher nicht als
Sonderfarbe bestellt werden.
"; }; echo "
"; while($row = mysql_fetch_assoc($result)){ $allemusterzaehler ; if ($row['pfad']=="blank.jpg"){ echo ""; $fehlendzaehler ; }; }; echo "
"; echo $herstellername; echo " ".$row['farbname']."
"; echo "
".$fehlendzaehler." fehlende Muster von ".$allemusterzaehler."."; }; echo "
"; } else { echo "
Ungültiger Parameter.
Bitte verwenden Sie zum Zugriff auf unsere Farbmusterdatenbank ausschließlich die Menüführung unterhalb der Farbkarte und übergeben Sie keine
Parameter über die Adresszeile.
"; }; ?>
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