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wir schaffen räume

Mobile Trennwände / Falt Schiebewände
abo]space Glassystem 100G
Das mobile Glastrennwandsystem setzt neue
Massstäbe im Bereich der transparenten,
akustischen Raumtrennung. Sowohl im Bereich
der technischen Schalldämmung (Rw 40  54dB),
als auch beim Optimieren der transparenten
Flächen (einziges vollverglastes Teleskop
element) bieten wir Ihnen Lösungen wie kein
zweiter Anbieter. Nutzen Sie die Möglichkeit und
kontaktieren uns....

Akustik
Wir halten den Schall für
Sie zurück. Ob mittels
gezielter Schalldämmung
oder mittels individueller
Schalldämpfung. Unsere
langjährige Erfahrung hilft
uns, Ihnen eine optimale
Raumakustik
in
Ihren
Projekten zu ermöglichen.

abo]space Vollelementsystem 100M
Das stetig weiterentwickelte mobile Trennwandsystem der
Firma abopart GmbH & Co.KG bieten wir Ihnen exklusiv im
Schweizer Markt an. Wir sind überzeugt, Ihnen mit diesen
Produkten den grösstmöglichen Mehrwert in der Beratung und
Umsetzung Ihrer Projekte bieten zu können. Um eine optimale
Schalldämmung (bis Rw 60dB) zwischen zwei Räumen
realisieren zu können, ist eine von Grund auf durchdachte
Planung unabdingbar. Deshalb legen wir grossen Wert auf
eine frühzeitige Beratung und Planung solcher Projekte.
Da wir Ihnen auch objektbezogene Lösungen bieten können,
lohnt es sich für Sie, uns frühzeitig bei der Ausarbeitung Ihrer
Projekte beizuziehen. So sind Ihnen und Ihren Projekten
kaum noch Grenzen gesetzt!

Einschalige Glaswände / HorizontalSchiebewände

Bedienung

abo]pure
Das einschalige Glastrennwand
system bietet Ihnen einfache,
flexible Raumtrennungen ohne
Einschränkungen. Ob im Büro
mehr Transparenz oder bei der
Shopfront
mehr
Flexibilität
gefordert ist  mit diesem System
finden Sie die passende Lösung.
Auch eine spätere Ergänzung
oder Anpassung der Anlagen ist
auf einfache Art und Weise
möglich. So verbauen Sie sich mit
uns nicht die Zukunft!

Einfache 1Person 
Bedienung, Glasele
mente sind leicht
arretierbar und mit
integriertem Schliess
zylinder auch sicher
abschliessbar.

Flexibel
In der Planung
wie auch in der
Umsetzung Ihrer
Projekte bietet
das System ein
hohes Mass an
Flexibilität.

Model rw40

/ Sanitärtrennwände
Nachhaltigkeit
Nicht nur wir als Firma raumwand beschäftigen
uns mit den Thema Nachhaltigkeit. Auch unsere
Zulieferanten haben sich diesem wichtigen
Thema angenommen. Deshalb können wir
Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren
Lieferanten alle notwendigen Nachweise für
sämtliche verwendeten Materialien in unseren
Produkten zur Verfügung stellen.
Wir sind in der Lage, unsere Produkte nach
folgenden Zertifizierungsstandards auszuliefern:
DGNB bis Stufe Platin / LEED (v4) bis Stufe
Platinum / Minergie bis Stufe AECO. Bei
Holzwerkstoffen verfügen wir über zertifizierte
Nachhaltigkeitsnachweise von: PEFC / FSC.

Anschluss

rw40 "individuell"
Das durch raumwand entwickelte Produkt
passt sich individuell Ihren Bedürfnissen
an. Es spielt dabei keine Rolle, ob das
System raumhoch oder freistehend, auf
Füssen oder bis am Boden laufend
ausgeführt werden soll.
Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung
lag dabei auf den heutigen Anforderungen
an Sanitäranlagen in öffentlichen und halb
öffentlichen Bereichen. Durch die Interna
tionalisierung hat sich das Bedürfnis nach
Privatsphäre weiter verstärkt und wir tragen
diesem mit unserem System Rechnung.

Auch angrenzende
Gewerke wie Wand
verkleidungen
mit
Serviceklappen und
Sichtschutz gehören
zu unseren Kompe
tenzen.

Details
Jedes Detail kann
individuell auf Sie
angepasst
und
auch so umgesetzt
werden!
Nutzen
Sie die Möglichkeit
und prüfen uns...

Model rw30

/ Sanitärtrennwände
Nasszone mal anders
Die Modelvariante rw30s ermöglicht Ihnen den
Einsatz von klassischen Sanitärkabinen im
Nasszonenbereich. Somit können Sie neu auch
Duschkabinen oder Umkleidekabinen in Bädern
in einem schlichten, einfachen und nahezu
profillosen Design planen. Wir verzichten
bewusst auf Systemlösungen mit aufgesetzten
Beschlägen, da diese nicht nur in den Bereichen
Reinigung und Hygiene einiges an Nachteilen
mit sich bringen. Es ist Ihnen dadurch auch nach
dem Einbau der Anlagen möglich, selbstständig
Nachrüstungen am System anzubringen, ohne
dabei einen Spezialisten beiziehen zu müssen.
Gerne zeigen wir Ihnen Details dazu...

Oberflächen

rw30 "vielseitig"
Das wohl vielseitigste Produkt
ist in allen Bereichen einsetzbar.
Ob als einfache Standard oder
raumhohe Kabine ohne Stütz
fuss, ob mit Umfassungs oder
verdecktem Wandprofil  alles ist
möglich. Durch die Verwendung
von neu entwickelten Funktions
werkstoffen können Sie bei uns
exklusiv verschiedenste Anwen
dungsarten kombinieren, ohne
das der Nutzer dabei einen
Unterschied erkennen kann.

Ob direktbeschichtete
oder HPL applizierte
Oberflächen, ob Alu
minium oder CNS
Beschläge,
lassen
Sie Ihren Ideen freien
Lauf.

Profillos
Wir entwickeln stetig
neue und innovative
Lösungen um Ihnen
ein einfaches und
funktionales Produkt
bieten zu können.

Model rw28

/ Model rw12
Nasszone mal anders
Die Modelvariante rw30s ermöglicht Ihnen den
Einsatz von klassischen Sanitärkabinen im
Nasszonenbereich. Somit können Sie neu auch
Duschkabinen oder Umkleidekabinen in Bädern
in einem schlichten, einfachen und nahezu
profillosen Design planen. Wir verzichten
bewusst auf Systemlösungen mit aufgesetzten
Beschlägen, da diese nicht nur in den Bereichen
Reinigung und Hygiene einiges an Nachteilen
mit sich bringen. Es ist Ihnen dadurch auch nach
dem Einbau der Anlagen möglich, selbstständig
Nachrüstungen am System anzubringen, ohne
dabei einen Spezialisten beiziehen zu müssen.
Gerne zeigen wir Ihnen Details dazu...

rw12 "robust"

rw28 "reduziert"
Das direktbeschichtete System
erfüllt alle Anforderungen im
Standardbereich und noch
vieles mehr. Ob profillos oder
umfasst, das qualitativ hoch
wertige Produkt überzeugt
durch ein unschlagbares Preis
Leistungsverhältnis. Sie haben
bei uns immer die Wahl, ob mit
Drücker oder Knauf, auf
Füssen oder raumhoch. Diese
Flexibilität bieten wir Ihnen bei
all unseren Produkten!

Unsere Lösung für das
Extreme! Sei es das
klimatische Umfeld oder
die
zu
erwartende
mechanische Beanspru
chung  unser System
hält alles aus!

Vollkernplatten
Die Widerstandsfähigkeit des
Systems rw12 erreichen wir
durch den Einsatz von HPL 
Vollkernplatten. Vergleichbare
Vorzüge können wir Ihnen
ebenfalls bei Spintschränken
und Schamwänden bieten.

Objektsysteme / Massanfertigungen
REUaccua Exklusiv
Das Exklusiv  Glastrennwandsystem bietet Ihnen
im Bereich der Sanitärtrennwände neue Massstäbe.
Das zeitgemässe Design besticht durch eine
technisch langlebige Konstruktion, bestehend aus
Aluminium oder Edelstahlbeschlägen. Es ist für
den Einsatz in Schwimmbädern, Fitnesscentren,
Sporthallen und Schulen ausgelegt und bietet eine
pflegeleichte und hygienische Lösung.
Mittels
einer
objektbezogenen,
individuellen
Planung
wird
das
System
genau
Ihren
Anforderungen entsprechend angepasst. Dabei
kann die Höhe der Anlage oder deren Abwicklung,
genau den Gegebenheiten vor Ort entsprechend
angepasst werden.

REUdivida

REUaccua Optima
Ein massiv aufgebautes Sanitär
Trennwandsystem, das durch
seine
Langlebigkeit
und
individuelle Anpassungsfähigkeit
überzeugt. Durch die vielen
möglichen Optionen, sind dem
System kaum Grenzen gesetzt.
Somit wird es möglich, eine
gestalterisch nachhaltige Objekt
lösung zu erstellen, ohne dabei
die Interessen des Endkunden in
Bezug auf Kosten / Nutzen zu
untergraben.

Ein modulares, ein oder
zweischaliges Raumtrenn
system, das mittels vorge
fertigter Elemente flexibel
und schnell montiert, aber
auch
wieder
versetzt
werden kann.

Massarbeit
Die Produktionsprozesse
lassen eine individuelle,
auf Ihr Projekt bezogene
Planung und Fertigung im
Bereich des gesamten
Innenausbaus zu.

Cube System / Glastrennwände
Lindner Life 620
Das einschalige, pfostenfreie
Glastrennwand
system ermöglicht durchlaufende Verglasungen für
eine maximale Transparenz. Durch den minimalen
Profilanteil wirkt die Raumtrennung leicht und
erzeugt eine offene Atmosphäre.

Lindner Life 137
Das zweischalige, flächenbündig verklebte Glastrennwand
system mit seiner einzigartigen Verklebetechnologie erfüllt
höchste Ansprüche in allen Bereichen.

Lindner Life 125/126
Die zweischaligen Glastrennwandsysteme mit
seitlich eingehängten umfassendem Aluminium
rahmen werden als Doppelverglasung ausgeführt.
Oberflächen sind in pulverbeschichteter oder
eloxierter Ausführung möglich.

Systemlösungen / Produktlinien
Perforation
Von mikroperforiert
bis gelocht, so z.B.
1.8/1.8/0.5 mm
offene Fläche 6.1%
308642 Löcher/m2

Linear
Geschlitzt von 8/2
bis 32/4, so z.B.
16/4 (Steg/Nut)

Design
Lieferprogramm
Wand und Deckenverkleidun
gen verfügen über akustisch
wirksame
Oberflächen.
Die
verschiedenen Oberflächenaus
führungen sowie auch das dazu
passende Trägermaterial werden
genau nach Ihren Vorstellungen
/ Anforderungen zusammenge
stellt.

Mit individuellen
Lochbildern sind
Ihren Vorstellung
keine
Grenzen
gesetzt.

Beratung
Gerne beraten wir
Sie bereits in der
Entwicklung Ihrer
Projekte.
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