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quint-it bietet Raum füR fReie entfaltung. 
quint-it pRovides space foR fRee development.
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        ZaRgentüR                    veRglasung         baRRieRefRei                                       nachhaltig                                                         schiebetüR                          akustik                           WandoRganisation                            elektRifiZieRbaR
        Hinged dOOR                   gLASS    BARRieR-FRee                             SUSTAinABLe                                                         SLiding dOOR                         ACOUSTiCS                        WALL ORgAniSATiOn                            eLeCTRiFiABLe 
           

qi1 Wand 
qi5 WandoRganisation 
qi8 Raumakustik
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die quint-it deutschland gmbh.

quint-it steht füR das stReben nach peRfektion und fReude an gutem design. das unabhängige unteRnehmen 
entWickelt, pRoduZieRt und veRtReibt systeme füR modeRne und funktionale Raumgestaltung. seit deR gRündung 
des unteRnehmens in 2012 RealisieRen oliveR betZ und Ralf hausneR, gemeinsam mit einem engagieRten team, pRojek-
te in deutschland und euRopa. aktuelle tRendstudien Zeigen, dass deR bedaRf an multifunktionalen, ZWeckunge-
bundenen Räumen steigt. quint-it bietet stil und WeRtigkeit duRch klaRe linien und duRchgängiges, flächenbündiges 
design.

WenigeR ist mehR.

Wand                WandoRganisation         Raumakustik

quint-it stands foR stRiving foR peRfection and the joy in good design. the company is developing, pRoducing 
and selling an innovative full glass system With a cleaR focus on a contempoRaRy expRession. the foundeRs 
oliveR betZ and Ralf hausneR staRted the company in 2012. togetheR With a committed team they RealiZe pRojects 
in geRmAny And eUROpe. CURRenT TRend STUdieS SHOW US THAT THeRe iS An inCReASing need FOR mULTi-FUnCTiOnAL And 
flexible Rooms that can seRve moRe puRposes. quint-it OFFeRS STyLe And vALUe WiTH iT´S CLeAR LineS And THe COnSiSTenT 
flushed design.

less is moRe.

qi1                                    qi5                                    qi8      

offene und flexible aRbeitsWelten.
open and flexible office space.
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foto: qi1 Wand mit folieRung, qi5 WandoRganisation, qi8 absoRbeR 
qi1 Wall With foiling, qi5 Wall oRganisation, qi8 absoRbeR 
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die idee von quint-it ist, eine stRuktuR im Raum Zu schaffen.   
the idea behind quint-it is to cReate stRuctuRe in the Room.
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foto: qi1 Wand mit schiebetüR 
qi1 Wall With sliding dooR | 11  
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eine Wand ist eine Wand. das quint-it Raumsystem ist mehR. 
ein ganZheitliches system füR modeRne Raumgestaltung.
a Wall is a Wall. the quint-it Wall system is moRe. 
a holistically oRiented system foR the modeRn 
Room design.

foto: qi1 Wand mit folieRung, qi8 absoRbeR und akustikbildeR 
qi1 Wall With foiling, qi8 absoRbeR and acoustic images | 13  
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foto: qi1 Wand mit folieRung, qi8 absoRbeR und akustikbildeR 
qi1 Wall With foiling, qi8 absoRbeR and acoustic images
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hafenamt köln.

RaumgliedeRung WiRd duRch die pRofile Zum gestaltenden element 
deR aRchitektuR und Richtet sich nach den anfoRdeRungen an 
Raum, akustik, licht und flächeneffiZienZ. 
the pRofiles let Room tRansitions be the cReating element of the 
aRchitectuRe in the Room. they aRe oRientated to the need foR 
space, acoustic, light and the efficient use of the Room. 

foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR 
und schiebetüR 
qi1 Wall With hinged dooR and
sliding dooR16 |
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foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR 
qi1 Wall With hinged dooR
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quint-it schafft individuelle Räume füR RückZug, tRanspaRenZ und 
offenheit im büRo, in aRZtpRaxen und füR Zuhause.
quint-it  gives individual Room foR WithdRaWal, tRanspaRency and 
openness in the office, the doctoR‘s suRgeRy and pRivate home.

foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR und folieRung, 
qi8 absoRbeR an deR decke und auf deR glasWand 
qi1 Wall With hinged dooR and foiling,
qi8 absoRbeR on the ceiling and on  the glass Wall | 21  
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foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR, flächenbündiges design
qi1 Wall With hinged dooR, flushed design
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foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR
qi8 Raumakustik mit stellWand
qi1 Wall With hinged dooR
qi8 Room acoustics With movable Wall | 27  
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foto: qi1 Wand mit ZaRgentüR
qi1 Wall With hinged dooR
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|_  FüR den einSATz in geWeRBe, OBjekT Und WOHnRAUm
|_  SCHLAg- Und kRATzFeSTeS, AnTHRAziT pULveRBeSCHiCHTeTeS ALUminiUmpROFiL
|_  SCHALLdämmUng  Bei 16,76 mm vSg gLAS 42 dB im gLAS
|_  in die WAnd inTegRieRBARe, AkUSTiSCH WiRkSAme FLäCHen
|_  ReCyCLingFäHig Und FRei vOn pvC Und WeiCHmACHeRn
|_  LeiTmOdULe im pASSenden deSign
|_  geSTALTUng deR veRgLASUng dURCH FOLie OdeR dRUCk
|_  FOR indUSTRy, COnTRACT BUSineSS And pRivATe HOmeS
|_  SHOCk- And SCRATCH-ReSiSTAnT, pOWdeR COATed AnTHRACiTe ALUminUm pROFiLe
|_  SOUnd ABSORpTiOn WiTH 16,76 mm vSg gLASS 42 dB in gLASS
|_  ACOUSTiCALLy eFFeCTive SURFACeS, WHiCH CAn Be inTegRATed in THe WALL
|_  ReCyCLABLe And WiTHOUT Any pvC And SOFTeneRS
|_  SignS in mATCHing deSign
|_  THe gLASS CAn individUALLy Be pROvided WiTH FOiL OR pRinT

veRgLASUng 10 mm, 12 mm – 17,5 mm eSg / vSg
10 mm, 12 mm – 17,5 mm gLASS pOSSiBLe. 

TOLeRAnzAUFnAHme im SySTem +/- 9 mm
HeigHT AdjUSTmenT in THe SySTem +/- 9 mm

alle veRglasungsebenen sind flächenbündig: pRofile, schlosskasten, ZaRgen, bändeR
all glass levels aRe flush to the suRface: pRofiles, lock case, dooR fRame, hinges

mit flächenbündigem obentüRschliesseR
the dooR closeR aRe flush to the suRface

positionieRung deR tüR ist fRei 
WählbaR im glas odeR füR die 
montage in deR vollWand
the dooR can be placed in 
glass oR in the Wall at any 
position

das laufWeRk deR schiebetüR ist kugelgelageRt 
aus metall, Revisionsfähig
the sliding dooR Runs on steel ball beaRings, 
Revisable

FüR e-BUS SySTeme in BedienUngS- 
und sicheRheitsRelevanten beRei-
chen voRgeRichtet
pRepARed FOR e-BUS SySTemS On 
OpeRATiOn- And SAFeTy ReLevAnT 
aReas

mit baRRieRefReien ganZglastüRen
WiTH BARRieR-FRee gLASS dOORS

d
as quint-it system

. th
e quint-it system

.

qi1

| 31  
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Wie an eineR shakeRleiste, kann das büRoWeRkZeug an deR qi5 Wandleiste eingehängt WeRden. die montage deR Wand-
leiste ist an glasWänden odeR an vollWänden möglich. in Zeiten von digitalen medien WiRd, in kReativen pRoZessen, 
die diRektheit deR analogen entWicklung von themen Zunehmend Wichtig.
like the shakeR peg Rail, office tools can be hung on the qi5 Rails eveRyWheRe. Rails can be fixed on glass systems oR 
Walls. in times of digital media, the diRectness of analogue development of topics becomes incReasingly impoRtant 
in cReative pRocesses.

gestaltung: beate Wild

schReibtafel, absoRbeR, magnettafel, magnetleiste, ablage, RollenhalteR, haken
WRiting boaRd, absoRbeR, magnetic boaRd, magnetic Rail, shelf, Roll holdeR, hook
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|_  AkUSTiSCHe STOFFABSORBeR miT ALUminiUmRAHmen Und ReCyCLingFäHigem AkUSTikvLieS
|_  SCHALLABSORBeRkLASSe A nACH din en iSO 11654
|_  meTALLABSORBeR pULveRBeSCHiCHTeT in RAL Und nCS FARBen
|_  ACOUSTiC FABRiC ABSORBeRS WiTH ALUminiUm FRAmeS And ReCyCLABLe ACOUSTiC FLeeCe
|_  SOUnd ABSORpTiOn CLASS A in ACCORdAnCe WiTH din en iSO 11654
|_  pOWdeR-COATed meTAL ABSORBeRS in RAL And nCS COLOURS

| 35  
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WiR UnTeRSTüTzen Sie - vOn deR TeCHniSCHen AUSARBeiTUng BiS Hin zUR ReALiSieRUng.
We WiLL Be pLeASed TO HeLp yOU - FROm THe TeCHniCAL pRepARATiOn, RigHT Up TO deLiveRy.



40 |

m3 Raumsysteme GmbH
Inselstrasse 1
D-72202 Nagold
T:   +49 (0) 7452 888094 0
info@m3raumsysteme.com

www.m3raumsysteme.com


