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quint-it bietet Raum für freie Entfaltung.
quint-it provides space for free development.
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Zargentür		
Hinged DOOR

Verglasung
		
gLASS				

barrierefrei
BARRIER-FREE	

nachhaltig
SUSTAINABLE	

Schiebetür
SLIDING DOOR

Akustik
ACOUSTICS

WANDORGANISATION	
WALL ORGANISATION	

elektrifizierbar
ELECTRIFIABLE	

qi1 Wand
qi5 Wandorganisation
qi8 RaumAkustik
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DIE quint-it DEUTSCHLAND GMBH.
Offene und flexible arbeitswelten.
Open and flexible office space.
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, Projekte in Deutschland und Europa. Aktuelle Trendstudien zeigen, dass der Bedarf an multifunktionalen, zweckungebundenen Räumen steigt. quint-it bietet Stil und Wertigkeit durch klare Linien und durchgängiges, flächenbündiges
Design.
Weniger ist mehr.

qi1

qi5

qi8

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.
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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 architektur. The architecture.

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
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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.
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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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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.
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Foto: qi1 Wand mit Zargentür
und Schiebetür
qi1 wall with Hinged door and
Sliding door

| 17

18 |

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.
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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
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Flächenbündiges Design. Flushed Design.

24 |

Foto: qi1 wand mit Zargentür, flächenbündiges Design
qi1 wall with Hinged door, flushed Design
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Die STRUktur. The STRUcture.
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Foto: qi1 wand mit Zargentür
qi8 Raumakustik mit Stellwand
qi1 wall with Hinged door
qi8 Room acoustics with movable wall
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Foto: qi1 wand mit Zargentür
qi1 wall with Hinged door
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das quint-it SYSTEM. The quint-it System.

qi1

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

Mit flächenbündigem obentürschlieSSer
the Door closer are flush to the surface

Alle Verglasungsebenen sind flächenbündig: Profile, Schlosskasten, Zargen, Bänder
All glass levels are flush to the surface: profiles, lock case, door frame, hinges

Das Laufwerk der Schiebetür ist kugelgelagert
aus Metall, revisionsfähig
The sliding door runs on steel ball bearings,
revisable

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
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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

Für E-Bus Systeme in bedienungsund sicherheitsrelevanten Bereichen vorgerichtet
Prepared for E-bus systems on
operation- and safety relevant
areas
Mit barrierefreien Ganzglastüren
With barrier-free glass doors
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qi5

WALL ORGANISATION.

Wie an einer Shakerleiste, kann das Bürowerkzeug an der qi5 Wandleiste eingehängt werden. Die Montage der Wandleiste 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.

WANDORGANISATION. 		

Schreibtafel, Absorber, Magnettafel, Magnetleiste, Ablage, Rollenhalter, Haken
Writing board, absorber, magnetic board, magnetic rail, shelf, roll holder, hook

Gestaltung: BEATE WILD
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raumakustik.

qi8

Room acoustics.
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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
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Bildquelle: FOTO AREA Salzburg, Buero 23, Florian Stürzenbaum
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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.
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m3 Raumsysteme GmbH
Inselstrasse 1
D-72202 Nagold
T: +49 (0) 7452 888094 0
info@m3raumsysteme.com

www.m3raumsysteme.com
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