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PRODUKTE
Auf diesen Seiten unterstützen wir Sie mit einer Auswahl an Produkten für die Bereiche Banken und Behörden
The following pages aim to support you with a selection of products for the furnishing of banks and authority buildings

System 3400

Fecowand

Maximale Transparenz erreicht das Ganzglassystem 3400 von Strähle. Die raumhohe
Trennwand ist über horizontal verlaufende Halterungen am Bestand fixiert und sorgt
auch im Beispiel des Universitätsbauamtes in Freiburg für eine offene Raumstruktur
mit hellen Arbeits- und Besprechungsbereichen. Für die Gestaltung ihrer neuen
Arbeitsumgebung nutzten die Architekten des Amtes neben den schlanken Ganzglaswänden mit abgerundeten Raumecken und innen liegenden Jalousien unterschiedlichste Strähle-Produkte und generierten ein optisch stimmiges Gesamtkonzept, das
nicht nur Brandschutzsegmente mit einschließt, sondern auch individuell entwickelte
Einbauelemente wie Postfächer, Aktenschränke und Schreibtafeln integriert.

Multifunktionale Wandsegmente von Feco mit hochschalldämmenden Eigenschaften
gestalten im Verwaltungssitz der Sparkasse Ulm die innenräumliche Erscheinung
maßgeblich mit. Fecowand kommt hier mit flurseitig flächenbündigen Holztüren und
im Structural-Glazing-Verfahren ausgeführten Oberlichtverglasungen fecostruct zum
Einsatz. Wände und Türen sind weiß lackiert und geben den Anschein einer durchgängigen Fläche. Da das Gebäude betonkerntemperiert ist, erfolgt die Luftführung
zwischen den Räumen über wandintegrierte Überströmelemente fecoair U61, die flurseitig als schwarz hinterlegte Ausströmöffnungen zu sehen sind. Weitere Informationen zum Projekt von Lederer Ragnarsdóttir Oei finden Sie im Hauptteil auf Seite 104.

The all-glass system 3400 by Strähle provides maximum transparency. The floor-to-ceiling partition walls are fixed with horizontal mountings allowing open spatial structures
and bright working and meeting areas. At the University Building Department in Freiburg,
the architects chose slim all-glass walls with internal louvers as well as other Strähle products to generate a harmonious overall concept including fire protection segments and
individually developed recessed elements like post boxes and filing cabinets and boards.

Multi-functional wall segments by Feco with highly sound-insulating properties characterise the internal appearance of the administrative centre of Sparkasse Ulm. Fecowand was
used with flush wooden doors and fecostruct fanlights with structural glazing. Walls and
doors are lacquered white and appear as a continuous surface. The air flow between the
rooms is directed via fecoair U61flow ducts built into the wall, which appear in the corridors as black air discharge openings. For more information about the project, see page.

s Strähle www.straehle.de

s Feco www.feco.de
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