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Lindner bietet nachhaltiges Trennwandsystem

Nahezu vollständig recycelbar

Den filigranen Charakter einer 
Ganzglaswand mit minimalis-
tisch gehaltenen, natürlichen 
 Boden- und Deckenprofilen aus 
Eiche und Bambus verbindet das 
Trennwandsystem Lindner Life 
Nature aus dem umfassenden 
Produktportfolio von Lindner. Die 
Eiche stammt aus europäischen 
Wäldern und überzeugt als nach-
haltiges Baumaterial. Der schnell 
nachwachsende Bambus nimmt 

besonders viel CO2 aus der Luft 
auf und punktet so ebenfalls in 
Sachen Ökobilanz. Das System ist 
nahezu vollständig recycelbar, 
montagefreundlich sowie kom-
plett rückbaubar. (hf)

Lindner Group KG
94424 Arnstorf
www.lindner-group.com

/ Das klare Design des Trennwandsystems Lindner  Life vereint die Vorteile einer 
Ganzglaswand mit einem Holzprofil als Anschluss an Decke und Boden.

B11 präsentiert Absorberstele

Der bringt Ruhe in den Raum

Mit ihrem Schallabsorber Tower 
of Silence präsentiert das Wasser-
burger Unternehmen B11 jetzt 
 eine gleichermaßen wirkungs -
volle wie ästhetische Lösung zur 
Verbesserung der Raumakustik. 
Der Standalone-Schallabsorber 
ist nicht nur funktional, sondern 
sieht auch noch elegant aus und 
lässt sich mit seinem Gewicht von 
nur 3,8 kg ganz einfach je nach 
Bedarf von einem Raum in den 
anderen bewegen. Der Tower 
lässt sich in verschiedenen Grö-
ßen herstellen, die jeweils unter-
schiedliche Raumwirkung haben. 
Erhältlich sind zwei Größen von 
40 x 40 x 200 cm bzw. 30 x 30 x 
200 cm. Bereits mit zwei Towern 
lässt sich ein Raum von bis zu  
30 m2 akustisch optimieren. (hf)

B11
83533 Edling
www.b11.com

/ Auch für den Einsatz im Privatbereich 
geeignet: Der Tower of Silence von B11.

Baur liefert Absorber aus Schafschurwolle

Von der Weide ins Büro

Die Woopies-Akustik-Paneele von 
Baur Akustik machen sich die 
 positiven Eigenschaften natür -
licher Wolle zunutze: Denn diese 
nimmt Schadstoffe auf und baut 
diese dauerhaft ab – außerdem 
wirkt sie schalldämmend und 
feuchtigkeitsregulierend.
Schafwolle wirkt schadstoffab-
sorbierend und neutralisierend. 
Formaldehyd wird z. B. von unbe-
handelter Schafschurwolle 
 gebunden und in harmlose Sub-
stanzen umgewandelt. Der Form-
aldehydgehalt kann innerhalb 
weniger Stunden um über 80 % 
gesenkt werden. Zu den weiteren 
Vorteilen von Wolle zählt, dass sie 
schwer entflammbar ist. Sie 
schmilzt auch nicht, sondern 
 verkohlt nur. Außerdem ist Wolle 
farbbeständig, langlebig und 
 reinigt sich aufgrund ihrer spe-
ziellen Faserstruktur von selbst. 
Schafschurwolle ist umwelt-

freundlich, weil sie im Gegensatz 
zur Kunstfaser eine nachwach-
sende Ressource und zu 100 % 
biologisch abbaubar ist. (hf)

Baur Akustik GmbH
91550 Dinkelsbühl-Sinbronn
www.woopies.com

/ Bauen Schadstoffe ab: Woopies 
 be stehen zu 70 % aus Schafschurwolle.

Trennwandsystem Vento von Schäfer ausgezeichnet

Raumhohe Lösungen aus Glas

Das WC-Trennwandsystem Vento 
aus Glas der Schäfer Trennwand-
systeme aus Horhausen wurde 
mit dem renommierten Iconic 
Award ausgezeichnet. Dem 
Trennwandsystem wurde die 
Auszeichnung für herausragende 
Designqualität verliehen. 
Es überzeugt hierbei mit einem 
minimalistischen und zugleich 
eleganten Design. Die Anlage 
 besteht aus raumhohen sowie 
flächenbündigen Fronten aus 
Glas und verdeckten Profilen und 
Beschlägen. 
Farblich lässt sich das Trennwand-
system auf die jeweilige Raumge-
staltung abstimmen. Denn es ist 
in nahezu allen RAL-Farben er-
hältlich. Da die WC-Kabine so-
wohl nach oben als auch nach 
unten geschlossen ist, entsteht so 
selbst in öffentlichen Anlagen ein 
Gefühl von Privatsphäre, weil 
 Geräusche nur gedämpft nach 
drinnen und draußen dringen. 

Die integrierte Soft-Close-Funktion 
sorgt für lautloses Öffnen und 
Schließen der Türen. (hf)

Schäfer Trennwandsysteme
56593 Horhausen
www.schaefer-tws.de

/ Das WC-Trennwandsystem Vento aus 
Glas ist in vielen Farben erhältlich.

 / Möbel- und Innenausbau
// Technischer Innenausbau


