


  

Trennwandsysteme

Repräsentative Offenheit    
Der Trend zu offenen Bürolandschaften ist ungebrochen. Dennoch spielen Diskretion und Vertraulichkeit gerade 

bei Banken nach wie vor eine wichtige Rolle. Mit den eleganten Trennwandsystemen von Strähle lassen sich 

geschlossene Büro- und Konferenzräume repräsentativ und transparent realisieren 
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 �System�2300�unterstützt�offene�Raumkonzepte�und�sorgt�für�Diskretion

 �Glaswände�in�gebogener�Ausführung�fügen�sich�elegant�in�die�Büroumgebung�ein

 �Die�ästhetische�Ganzglaswand�bietet�vielfältige�Gestaltungsmöglichkeiten

 �Mit�System�Orga�können�Arbeitsplätze�individuell�eingerichtet�und�bei�wechselnden��

Anforderungen�schnell�und�flexibel�umgestaltet�werden

P  Frei kombinierbar

Das System 2300 ist mit dem geschlos-
senen System 2000 kombinierbar. Damit 
lassen sich unterschiedlichste Anforde-
rungen, unter anderem in puncto Schall- 
und Brandschutz, optisch durchgängig 
und hochwertig umsetzen. Die modularen 
Wandsysteme ermöglichen es darüber hi-
naus, Raumstrukturen jederzeit auf ein-
fachste und wirtschaftliche Weise an neue 
organisatorische Anforderungen anzu-
passen. Auch die individuelle Einrich-
tung von Arbeitsplätzen wird erleichtert. 
Hierzu bietet das System 2000 bereits in 
der Grundausstattung ein serienmäßig in-
tegriertes vertikales Organisationssystem. 
Durch die senkrechten Fugen lassen sich 
Organisationselemente direkt, d. h. ohne 
Werkzeug, in die Wandunterkonstruktion 
einhängen, sodass sie eine optische und 
funktionale Einheit mit der Wand bilden. 
Neben rasterübergreifenden Regalen aus 
Holz und Glas, Sideboards, Flipcharts, 
Pinnwänden, Garderoben, Türschildern 
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und Magnetschienen stehen viele weitere 
praktische Accessoires zur Verfügung. Sie 
alle zeichnen sich durch hohe Ästhetik und 
effiziente Raumnutzung aus. 

P  Türenvielfalt

Die durchgängige Gestaltung ganzer Ver-
waltungsgebäude wird durch das vielseitige 
Türen- und Zargenangebot unterstützt. Ein 
Paradebeispiel ist die ebenfalls flächenbündig 
verglaste Tür SG 100, die ein- und zweiflü-
gelig und auch als T-30-Brandschutztür zur 
Verfügung steht. Neben dem Einbau in Sys-
tem 2300 und System 2000 kann diese zur 
Abtrennung von Flurabschnitten sowie zum 
Einbau in Mauerwerks- oder Trockenbauöff-
nungen als Feuerschutzabschluss (FSA) ein-
gesetzt werden. Sie lässt sich außerdem mit 
moderner Beschlag- und Sicherheitstechnik 
ausstatten, wie zum Beispiel automatische 
Drehtürantriebe, Panikschlösser, Fluchttür-
öffner und Zutrittskontrollsystemen. n

www.straehle.de

Das System 2300 ermöglicht eine 
flexible Raumeinteilung unter Bei-
behaltung eines offenen Ambientes. 

Durch die auf die Profile beidseitig aufge-
klebte Verglasung im Structural-Glazing-Ver-
fahren entstehen in Verbindung mit ebenfalls 
flächenbündig in die Wand integrierbaren 
Glastüren homogene Ganzglasflächen von 
hoher Ästhetik. Der Einsatz breiter Glasschie-
betüren unterstreicht die Offenheit und bietet 
die Option, die Räume zu schließen, wenn 
es die Vertraulichkeit verlangt. Bei geschlos-
senen Structural-Glazing-Türen lassen sich 
hohe Schalldämmwerte bis RwP 53 dB und 
die Feuerwiderstandsklasse G30 erreichen. 
Die schlanken Aluminiumprofile erlauben es 
durch ihre eloxierten oder pulverbeschichte-
ten Oberflächen, auf das Gestaltungskonzept 
abgestimmte farbliche Akzente zu setzen. 
Darüber hinaus können Glaswände polygonal 
ausgeführt werden, um die Optik gebogener 
Fassaden aufzunehmen bzw. zusätzliche op-
tische Reize zu erzeugen.

A
n
ze

ig
e

Projekt: Sparkasse Allgäu, Kempten

Büroraum, Kommunikationszone, Think Tank: 

Trennwandsysteme, Raum-in-Raum und 

Akustiklösungen von Strähle sind vielfältig, 

fl exibel und individuell gestaltbar. Für den 

Grundriss von heute. Und morgen.

Trennwand Raum-in-Raum Akustik


