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Bourdeau-Griffin is the best resource for all of your building materials. We offer 
various types of Stairs, Balustrade, Window & Door, Cabinet & Vanity, Flooring 
&, Bathroom accessories.

As a leading  supplier  for  many  different  building  materials , we mainly 
work with Developers ,Contractors , Home Owners , Designers and Architects. 
We have our own DESIGN TEAM and Quality Control Center to assist you with 
your design needs.

We  have  been in the  building  materials  business  for  many  years and our 
reputation results from our past feedback for finished projects. 
We can supply products to projects in the United States, the Caribbean and 
Europe. 
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Interior Door 

PR-D032 PR-D033 PR-D034 

PR-D035 PR.:.D036 PR-D037 

PR-D038 PR-D039 PR-D040 

09/10 



11/12 



PR-D059 - - --

13/14 



Barn Door



17/18 



PR-H45 PR-H46 PR-H47 PR-H48 

PR-H33 PR-H34 PR-H35 
PR-H49 PR-HS0 PR-H51 PR-H52 

PR-H53 PR-H54 PR-H55 PR-H56 

PR-H36 PR-H37 PR-H38 

PR-H57 PR-H58 PR-H59 PR-H60 PR-H61 

PR-H39 PR-H40 PR-H41 

PR-H62 PR-H63 PR-H64 PR-H65 PR-H66 

... 

PR-H42 PR-H43 PR-H44 

PR-H67 PR-H68 PR-H69 PR-H70 PR-H71 


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12



