Typ / Type

S-belegt / S-stratifié

Elégance et design pour chaque espace

Typ S-belegt > Geeignet für Trockenräume

Type S-stratifié > Approprié pour locaux secs

Bewährte und stabile Trennwände aus 30 mm starken,
kunstharzbelegten Vollspanplatten in modernem Design.

Cloisons stables et robustes en panneaux agglomérés
stratifiés, épaisseur 30 mm. Coloris et design modernes.

Optimaler Kantenschutz durch Einfassung aller Plattenteile
mit Aluminiumprofilen. Konstruktionsteile, wie Wandanschlüsse, Kopfschienen, Türanschläge und Stützfüsse aus
Aluminium. Montageplatten und Abdeckrosetten aus rostfreiem Stahl. Die Aluminiumteile sind standardmässig farblos
eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbeschichtet werden.

Protection optimale des arêtes par des profils aluminium.
Fixation au sol et rosace en acier inoxydable. Raccord
mural, battue de porte, rail supérieur et pied en aluminium
éloxé incolore. Possibilité d'obtenir des profilés de couleurs
thermolaqués par poudrage sur demande.

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC– und
Umkleidekabinen, Kellertrennwände und Waschküchenunterteilungen.

Ce type de cloison est utilisé pour les WC, les cabines de
déshabillage, les cloisons de cave, ainsi que pour les cloisons de buanderie.

Exécution standard type S-stratifié
 Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d‘espace

libre au sol.

 Vaste palette de couleurs en stock selon notre carte de

couleurs.

 Profilés en aluminium éloxé incolores.
 Garnitures et poignées en alliage léger.
 Patère.

Votre avantage
 Cabine fonctionelle et à toute épreuve avec profilés








ajustés sur les chants des panneaux.
Exécution spéciale de sol-plafond possible.
Banc fixe ou rabattable.
Tablette de forme et d‘exécution diverses.
Cadre de porte résistant à l‘eau (HPL).
Séparation d‘urinoir assortie aux cabines en HPL 12 mm.
Dimension selon l‘espace à disposition.
Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire.

Typ
Eleganz und Design für jeden Raum
Elégance et design pour chaque espace

S-belegt
Geeignet für Trockenräume

Verwendung:

Trennwand- und Kabinenanlagen für Trockenräume, wie:
 WC- und Umkleideräume
 Kellertrennwände
 Waschküchenunterteilungen
 Solarien

Material:

Spanplatten kunstharzbelegt, Farben nach Wahl gemäss unserer
Kollektion, Oberfläche MP
Einwandfreier Kantenschutz durch umlaufende farblos eloxierte
Aluminiumprofile.
Türfronten mit speziell stabilisierender Alu-Kopfschiene, Türen
frontbündig, Türanschlag mit verrottungssicherer Neoprenschnur.
Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine.

Masse:

Plattenstärken:
Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 30 mm (34 mm inkl. Profile)
Anlagehöhen:
OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft
Türbreite 60 cm
Bodenstützen aus Leichtmetall  18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem,
rostfreiem Stahl.

Standardbeschläge:

Einsteckschloss verzinkt
Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant).

Spezialausführungen:






andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm
direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft)
raumhohe Trennwandanlagen
Sonderhöhen

Spezielle Ausstattungen:






farbig pulverbeschichtete Profile
Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl
Ablagetablare
Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz

Türen mit:
 Kaba-Ausschnitt
 Drehknopf
 Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw.
Für Nassräume empfehlen wir Ihnen einen unserer 100% wasserfesten Trennwandausführungen, Typ
Diamant, Typ Saphir, Typ Topas oder Typ Onyx.

Technische Änderungen vorbehalten

