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Trennwand T 55

Fecoplan

GM Martition Light

Lou

Mit der Trennwand T 55 hat Goldbach
Kirchner ein Glasbausegment entwickelt,
das mit allen Wandelementen des Unternehmens kombinierbar ist. Es resultieren mannigfaltige Kombinationsoptionen, die T 55 zu einem optisch stark
wandelbaren und immer neuen System
machen. Die 10 Zentimeter dünnen Glaswände haben einen hohen Schalldämmwert und die Bausegmente verfügen
über eine frei wählbare Breitenrasterung.
Standardisierte Zweischeiben-Verglasungen ermöglichen den Einsatz von innen
liegenden, staubfreien, elektrischen
Jalousien als Sichtschutz. Eine ergänzende Elektrifizierung der Glaswand kann
über die Rahmenkonstruktion der Türelemente eingerichtet werden.

Feco präsentiert im Rahmen des Fecoplan-Trennwandsystems eine neue Eckausbildung mit gebogenem Glas. Charakteristisch für die „Nurglas-Konstruktion“ ist der Verzicht auf vertikale Streben
und die ausschließliche Glasmontage
über Decken- und Bodenprofile. Die
aktuelle Systemergänzung einer gerundeten Ecklösung fügt sich nahtlos in
das bestehende Konstruktionsprinzip
des Trennwandsystems ein und negiert
nachdrücklich die Notwendigkeit der
rechtwinkligen Ecke im Glasbau. Als
Konsequenz ergibt sich ein konfektioniertes Bauteil, das die scheinbar starre
Form der Glaswand aufbricht und das
Abbilden von organischen Formen
unproblematisch macht.

Eine zweischalige Glastrennwand, die
höchsten Schallschutzanforderungen
entspricht und dennoch ein filigranes
Erscheinungsbild hat, ist die GM Martition Light von Glas Marte. Die 5,5 Zentimeter dünnen Glasmodule aus Einscheibensicherheitsglas sind in kürzester Zeit
zu montieren und können je nach Gestaltungswunsch bedruckt, geätzt oder
strukturiert werden. Stark reduzierte
Profile und Details machen das gläserne
Trennwandsystem zu einem eleganten
Modulprinzip, das den Raum in seiner
Funktion wirken lässt. Die ebenfalls
schalldämmenden Türelemente sind als
raumhohe Pendeltüren oder großflächige Glasdrehtüren mit schmaler Alu-Rahmen-Konstruktion ausführbar.

Als Lounge-Sessel fügt sich der von Uwe
Sommerlade für Brune designte Lou perfekt in Wartezonen, Foyers und Erholungsbereiche von Konferenz- und Seminarräumen ein. Ungezwungene Gespräche und kleine Pausen werden so zu
einer komfortablen Angelegenheit. Sitzund Nackenkissen sind farblich von der
Sitzschale absetzbar.

With the T55 partition, Golbach Kircher
offers glass-construction elements which
can be combined with all the company’s system- and door components. A
variety of options results which makes
T55 a visually strongly changeable and
always new system. The glass walls
with a thickness of only 10 centimetres
have a high sound-proofing value and
are available in a choice of widths.
Standardized twin-pane glazing makes it
possible to additionally install interior,
dust-free electric blinds as visual protection. Complementing electrification of
the glass wall can be added via the
frame construction of the door elements.

As part of the Fecoplan partition
system, Feco presents a new type of
corner fith bent glass. Typical of the
“all-glass construction” by Feco is the
foregoing of vertical braces and the
exclusive glass installation with ceilingand floor profiles. The current addition
to the system of a rounded corner solution fits seamlessly into the existing construction principle and strongly negates
the necessity of a right-angle corner in
glass construction. The consequence is
a customized construction element
which breaks up the seemingly rigid
form of the glass wall and makes it
unproblematic to reproduce organic
forms.

GM Martition Light by Glas Marte is a
doublepane glass partition which meets
the highest sound-protection standards
and yet has a filigree appearance. The
5.5 centimetres thin glass modules of
tempered glass can be mounted within
the shortest time and can be printed,
etched or structured depending on the
design. Strongly reduced profiles and
details make of the glass partition
system an elegant modular principle
which shows the room in its function.
The likewise sound-absorbing door elements are available as ceiling-high
swing doors or large-format glass revolving doors with a narrow aluminiumframe construction.

s Goldbach Kirchner www.goldbachkirchner.de

s Feco www.feco.de

s Glas Marte www.glasmarte.at

The Lou lounger Uwe Sommerlade designed for Brune fits perfectly into waiting
areas, foyers and recreation zones.
Informal talks and short breaks become
comfortable. Seat- and neck cushions
differ in colour from the seat shell.
s Brune www.brune.de

Cagano
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Ein Tisch wird zum intelligenten Gerätemanager. Mit dem Cagano SmartTable
und der SonicWall stellt C+P ein kabelloses Konferenzsystem vor. Über Funk
erhält der SmartTable Signale vom Endgerät (wie Laptop oder Handy), die per
Touch-Symbole auf der Tischmitte
schaltbar sind und direkt auf die SonicWall übertragen werden können.
A table as a clever device manager: the
Cagano SmartTable and the SonicWall
by CP are a cable-free conference
system. The table receives signals from
end devices controllable with touch
symbols or directly from the Sonic Wall.
s C+P www.cp.de

