
system t02 – maximale VielFalt

technische Daten

Farben / materialien

RH - Raumhoch
verspannt

FS – Frei stehend
auf Fuss stehend

FB – Fahrbar GR – Hydroplant

Struktur
höhe flexibel
stative und traversen

3.50 m
alu natur eloxiert

2.20 m
alu natur eloxiert

1.80 m
alu natur eloxiert oder 
ral / ncs auf anfrage

1.44 oder 2.05 m
alu natur eloxiert

Füllung
höhe von / bis max.
einbauart
transparent / transluzent
gewicht ohne Füllung
Umbau

0.10 bis 3.35 m
fest oder flexibel
nach Wahl 
ca. 4 kg / m²
emissionsarm

0.10 / 2.05 m
meist fest
nach Wahl
ca. 5 kg / m²
emissionsfrei

0.16 / 1.80 m + rolle
fest
nach Wahl
ca. 5 kg / m²
emissionsfrei

0.10 / 2.05 m
fest
einzelteile
ca. 5 kg / m²
emissionsfrei

Ausstattung
schiebeflächen
tablare
Querschotten 30 mm
accessoires wie rollos /  
schiebeflächen, Papier- 
korb, lampen
Verkabelung
taglichtlampen

ein- / beidseits
ein- / beidseits
ohne
je nach raum-
konzept

nach bedarf
ohne

ohne
beidseits
kirsch / mDF / etc.
je nach raum- 
konzept

meist ohne
ohne

ohne
beidseits oder ohne
ohne
je nach raum- 
konzept

ohne

ohne
ein- / beidseits / ohne
aluminium natur eloxiert
je nach raum- 
konzept

meist ohne
nach bedarf

nach bedarf: alu lochblech / Filz beige / glas / Jute absorber schwarz / lochblech magnethaftend / mDF black / 
tablar 1 Verticalis breit / Unifarbig (krono) / Whiteboard magnethaftend / eiche furniert, lackiert

Das system t02 ist äusserst flexibel in der installation, ausstattung und materialisierung. mit den verschiedensten Oberflächen, 
Farben und massen werden die elemente teil der inneneinrichtung. Die ästhetische Wertigkeit der elemente überträgt sich auf 
das gesamtbild des raums und wird für alle nutzer deutlich spürbar. mit dem Partner hydroplant ist zudem eine kunstvolle 
Vertikalbegrünung realisierbar.
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