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SYSTEMWÄNDE UND INNENAUSBAU
Partition and intErior ConStrUCtion

UniFor | Trennwand

Parete rP      renzo Piano Building Workshop
Parete aP      andrée Putman
DCA	 	 David	Chipperfield
SC&a  Studio Cerri & associati
Sincro       Unifor design
Super Sincro      Unifor design

m3 Raumsysteme ist ein international etablierter 
Partner für Systemwände und innenausbau. Mit 
handwerklicher Kompetenz werden Gesamtlö-
sungen ausgeführt. Von der Konzeption bis zur 
Sonderkonstruktion mit maßgeschneiderten 
Produktsystemen. 

Wir optimieren räume in enger abstimmung mit  
architekten und anderen Gewerken.

m3 room systems is an internationally 
established partner for partition and interior 
construction. With craftsmanship competence, 
total solutions are carried out. From the concep-
tion to the special construction with customized 
product systems. 
 
We optimize rooms in close cooperation with 
architects and other trades.
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rP Partition is a full-height partition system
with	aluminum	profile	frame	in	a	choice	of
finishes,	and	paneling	in	glazed,	solid	or	mixed
configurations.	The	system	includes	swing	and
sliding doors, usually in glass but also available
in solid versions.

the vertical and horizontal aluminum framing
components incorporate both the self-supporting
structure and the various connecting elements
for	the	entire	partition	wall	and	for	the	infill
panels in glass or insulated sheet-metal.

The	glass	panel	is	5+5	mm	thick,	with	PVB	film
between the two plates of glass.

the metal panel is made with two plates of 1.2
mm	thick	sheet-steel,	powdercoated	with	epoxy
resin in a choice of colors, with a sound-insulating
interior	layer	of	gypsum	board	and	selfextingu-
ishing
foam in between, for a total
thickness of 20 mm. Upon request, the panels
can	be	finished	in	laminate	or	wood.

the rP Partition system can be made in a wide
range of module sizes to suit project requirements

and to harmonize with the architecture
and	the	particular	office	environment.

the glass door consists of two sheets of toughened
glass with air cavity, for a total thickness of 40
mm. While the door is usually 900 mm wide,
different	modules	are	possible.	The	door	is	fitted
with a hydraulic closer integrated with the
crosspiece,	eliminating	interference	with	the	floor
or ceiling.

the glass is generally transparent, but other
options	are	possible,	depending	on	specific	project
requirements.
the glazing and paneling of both the wall and
door	modules	are	fixed	to	the	frame	and
intermediate	profiles	using	special	joint	seals.
rP Partition accommodates power and data
cabling, to be installed by the client.

rP Partition is a complete line of partition walls
and	doors	with	glazed,	solid	and	mixed	options
that permit it to meet every type of partitioning
requirement.	The	agile	and	flexible	system	is
suitable for a variety of spatial conditions.

the partitions can be repeatedly dissembled

and remounted to adapt to new situations.
Like all Unifor products, rP Partition was
designed and built for a long life, maintaining
high standards of technical performance and
usability and easily accommodating additional
elements over time in order to constantly satisfy
the client needs.

RP	Partition	in	its	various	configurations	has	been
fully	tested	at	the	most	qualified	laboratories.
Its	excellent	results	in	terms	of	sound	absorption
and mechanical strength make it capable of fully
satisfying	every	specific	technical	requirement
on the part of design professionals.

rP Partition is covered by international patents.

RP Partition
renzo Piano Building Workshop

rP Partition ist ein raumhohes trennwandsystem 
mit	Alu-Profilrahmen	und	einer	Auswahl		an	Ober-
flächen	und	Materialien	in	Glas,	oder	mit	opaken	
Kombination. das System beinhaltet drehtüren 
und Schiebetüren, meist in Glas, die aber auch in 
voller ausführung erhältlich sind. 

die vertikalen und horizontalen aluminiumrah-
menelemente beinhalten sowohl die selbsttragen-
de Struktur als auch die verschiedenen Verbin-
dungselemente für die gesamte trennwand und für 
die Füllung der Paneele. 

die Glasscheibe ist 5+5 mm dick, mit PVB-Folie 
zwischen den beiden Glasplatten.
die Metallrahmen bestehen aus zwei 1,2 mm 
dicken	Stahlblechen,	die	mit	Epoxid	Harz	pul-
verbeschichtet werden und  in verschiedenen 
Farben erhältlich sind und mit einer 20 mm starken 
schallisolierenden innenschicht aus Gipskarton 
und	Schaumstoff	ausgestattet	sind.	Auf	Wunsch	
können	die	Paneele	in	Laminat	oder	Holz	ausge-
führt werden. 

das rP-trennwandsystem hat eine breite auswahl 
an Modulgrößen, um den Projektanforderungen 
gerecht zu werden und mit der architektur und der 

jeweiligen Büroumgebung zu harmonieren. 
die Glastür besteht aus zwei gehärtete Glasschei-
ben mit Luftkammer und einer Gesamtstärke von 
40 mm. Während die tür normalerweise 900 mm 
breit ist, sind auch weitere Module möglich. die tür 
ist mit einem hydraulischen Schließer  versehen, 
der in die traverse integriert wurde, wodurch Stö-
rungen im Boden- und deckenbereich vermieden 
werden. 

das Glas ist im allgemeinen transparent, aber 
andere optionen sind möglich, je nach konkretem 
Projektbedarf.
die Verglasung und Verkleidung der Wand und tür-
module werden am rahmen befestigt und für die 
Zwischenprofile	werden	spezielle	Fugenabdich-
tungen benutzt. das rP trennwandsystem bietet 
Platz	für	Elektifizierung	und	Verkabelung,	die	vom	
Kunden installiert werden kann. 

rP Partition ist ein komplettes trennwandsystem 
mit türen in verglasten, massiven und gemischten 
ausführungen, die jede art von raumgliederung 
ermöglicht.	Das	agile	und	flexible	System	ist	
für unterschiedliche räumliche Gegebenheiten 
geeignet. 

das raumsystem kann wiederholt zerlegt und 
montiert werden, um an neue Situationen ange-
passt zu werden. Wie alle Unifor-Produkte wurde 
das rP trennwandsystem für eine lange Lebens-
dauer entworfen, mit einem hohen technischen 
Leistungsstandard und Benutzerfreundlichkeit, um 
eine einfache anbindung zusätzlicher Elemente im 
Laufe der Zeit zu ermöglichen und die Kundenzu-
friedenheit dauerhaft zu gewährleisten. 

das rP trennwandsystem wurde in den ver-
schiedenen	Konfigurationen	umfänglich	in	den	
qualifiziertesten	Labors	getestet.	Die	hervorragen-
den Ergebnisse in Bezug auf Schallabsorption und 
mechanische Standfestigkeit erfüllen die höchsten 
spezifischen	und	technischen	Anforderungen.

rP Partition ist durch internationale Patente 
geschützt.

RP Partition
renzo Piano Building Workshop
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rP trennwand mit poliertem
Aluminiumprofilrahmen,
transparente Glasverkleidung
individualisiert mit dekorativer
Fensterfolie für Privatsphäre,
und drehtüren.

rP Partition with polished
aluminum	profile	frame,
transparent glass paneling
personalized with decorative
window	film	for	privacy,
and swing doors.
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rP trennwand mit poliertem
Aluminiumprofilrahmen,	Glas-
verkleidung mit innenfenster
Folie in Weiß und Schiebetüren.

rP Partition with polished
aluminum	profile	frame,	glass
paneling with interior window
film	in	white,	and	sliding	doors.
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rP trennwand mit poliertem
Aluminiumprofilrahmen,
transparente Glasverkleidung
individualisiert mit dekorativer
Fensterfolie für Privatsphäre,
und raumhohe Schiebetüren.

rP Partition with polished
aluminum	profile	frame,
transparent glass paneling
personalized with decorative
window	film	for	privacy,
and full-height sliding doors.
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aP Partition is a full-height partition system with
aluminum	profile	frames	in	a	choice	of	finishes
and continuous double glazing in transparent
safety glass without vertical supporting elements.
The	system	is	also	available	with	solid	infill	panels
or	in	mixed	configurations,	and	includes	swing
doors with the same characteristics.

the double glazing consists of two glass panels
enclosing an insulating air cavity. Each of the
panels is made from two plates of glass, 5+5 or 6+4
mm thick, depending on acoustic requirements,
with	a	layer	of	PVB	film	between.	The	vertical	joint
between adjacent glazed elements generally
consists	of	a	vertical	aluminum	profile.	The	total
thickness of the glass partition is 80 mm, while the
width	is	variable,	being	defined	during	the	design
phase together with the client. Generally, a module
is chosen to harmonize with the building structure
or	office	environment.

the internal composition of the solid partition
modules consists of horizontal steel sheets,
1.2 mm thick, with heat insulating and sound-ab-
sorbent	material	in	between.	The	two	exterior

faces	are	finished	with	various	types	of	paneling
(wood, laminate, metal, etc.), selected according 
to	project	specifications.	The	total	thickness	of	the
finished	partition	is	125	mm.

the glass door is made with contoured, toughened
double glazing, framed in polished aluminum
profiles,	for	a	total	thickness	of	80	mm.	It	is
usually	1000	mm	wide,	but	different	modules	can
also be adopted. Solid doors are also available
upon	request.	The	door	is	fitted	with	a	hidden
hydraulic closer that does not interfere with the
floor	or	ceiling.

The	various	configurations	of	the	partition
and door modules can be personalized: the glass
modules are generally transparent, but at the
request	of	the	client	they	can	be	finished	in
a variety of ways, as can the solid modules.

the solid partitions are also available in a version
with glass transoms, with the same characteristics
as the two principal types.

the glazed partition can accommodate a container

unit with solid or glass sliding doors, divided in
two accessible compartments and usable from
both sides or one side only.

The	glazed,	solid	and	mixed	partitions	and	doors
of the aP Partition line constitute an integrated
system adaptable to all types of partition
requirements. they can be easily dismantled
and reassembled by specialized personnel and
are designed to accommodate power and data
cabling installed by the client.
Like all Unifor products, the aP Partition system
is designed and built for durability. it can reused
over and over while always maintaining its
attractive appearance and easily accommodating
additional elements over the years.
AP	Partition	in	its	various	finishes	and
configurations	has	been	tested	by	qualified
laboratories.	Its	excellent	results	in	terms	of	sound
absorption and mechanical strength make it
an ideal system for design professionals to satisfy
a wide range of requirements.

the aP Partition system is covered by
international patents.

AP Partition
andrée Putman

aP Partition ist ein raumhohes trennwandsystem 
mit	Aluminiumprofilrahmen	in	verschiedenen	Aus-
führungen und durchgehender doppelverglasung 
mit transparentem Sicherheitsglas ohne vertikale 
Pfosten. das System ist auch mit massiven ober-
flächen	erhältlich	und	in	verschiedenen	Konfigura-
tionen mit drehtüren erhältlich. 

die doppelverglasung besteht aus zwei Glasschei-
ben, die einen isolierenden Lufthohlraum um-
schließen. Jedes Paneel besteht aus zwei Glasplat-
ten mit einer je nach akustischer anforderung 5+5 
oder 6+4 mm starken PVB-Folie dazwischen. die 
vertikale Fuge zwischen benachbarten verglasten 
Elementen besteht im allgemeinen aus einem 
vertikalen	Aluminiumprofil.	Die	Gesamtstärke	
der Glastrennwand beträgt 80 mm, während die 
Breite variabel ist und gemeinsam mit dem Kunden 
definiert	werden	kann.	In	der	Regel	wird	ein	Modul	
passend zur Gebäudestruktur oder Büroumgebung 
gewählt. 

die Zusammensetzung der festen trennwand-
module besteht aus 1,2 mm starken horizonta-
len Stahlblechen mit wärmeisolierendem und 
schallabsorbierendem Material dazwischen. die 
beiden äußeren Seiten werden jeweils nach den 

Projektspezifikationen	mit	verschiedenen	Verklei-
dungsmaterialien	veredelt	(Holz,	Laminat,	Metall,	
etc.). die Gesamtdicke der trennwand ist 125 mm.

die Glastür besteht aus einer konturierten, ge-
härteten doppelverglasung, gerahmt in polierten 
Aluminiumprofilen	mit	einer	Gesamtdicke	von	80	
mm. Sie ist normalerweise 1000 mm breit, es kön-
nen aber auch andere Maße übernommen werden. 
Massivtüren sind auf anfrage ebenfalls erhältlich. 
die tür ist mit einem versteckten hydraulischen 
Schließer ausgestattet, der den Boden- oder de-
ckengegebenheiten anpasst werden kann.

Die	verschiedenen	Konfigurationen	des	Raumsys-
tems und der türmodule sind individuell anpass-
bar: das Glasmodul ist in der regel transparent, 
kann aber auf Wunsch des Kunden mit einer 
Vielzahl an Varianten,wie auch mit einer massiven 
Oberfläche	gefertigt	werden.	

die massiven trennwände sind auch in einer Ver-
sion mit Glasriegeln erhältlich, die den ausführun-
gen	der	beiden	Haupttypen	entspricht.	

das verglaste trennwandsystem bietet Platz für 
ein Containerelement mit Voll- oder Glasschiebe-

türen. Unterteilt in zwei zugängliche Fächer ist das 
Element  wahlweise von beide Seiten oder nur von 
einer Seite nutzbar. 

die verglasten, massiven oder gemischten Module 
und türen der aP trennwand bilden ein integ-
riertes System, das an jede anforderung an ein 
raumsystem anpassbar ist. Sie lassen sich leicht 
demontieren und von Fachpersonal wieder zusam-
menbauen.	Sie	sind	für	die	Elektrifizierung	ausge-
legt und ermöglichen eine vom Kunden installierte 
Verkabelung. Wie alle Unifor-Produkte wurde das 
aP trennwandsystem auf Langlebigkeit ausgelegt. 
Es kann mehrfach wiederverwendet und im Laufe 
der Jahre mit zusätzlichen Elementen angepasst 
werden, während es seine bestechende optik 
behält. aP Partition wurde in seinen verschiedenen 
Ausführungen	und	Konfigurationen	von	qualifizier-
ten Laboratorien getestet. die hervorragenden Er-
gebnisse in Bezug auf die Schallabsorption und die 
mechanische Standfestigkeit machen das System 
zu einem idealen Partner für eine breite Palette von 
anforderungen.

das aP Partition System ist durch internationale 
Patente geschützt.

AP Partition
andrée Putman
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aP-Partition: detail der Verbindung.

aP Partition: detail of the joint.
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aP trennwand mit poliertem
Aluminiumprofilrahmen	und
doppelverglasung mit isolierglas
 und Lufthohlraum. raumhohe 
drehtüren.

aP Partition with polished
aluminum	profile	frame	and
double glazing with insulating
air cavity. Full-height swing doors.
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„ich habe kein rezept dafür, wie man dinge kombiniert. aber du musst aufrichtig sein. 
Und wenn du es bist, wird es seltsamerweise gelingen.“

„i have no recipe for how to combine things. But you must be sincere. 
and if you are, strangely, it will succeed.“

- andrée Putin
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“The	difference	between	good	and	bad	architec-
ture is the time you spend on it.” 
-	David	Chipperfield

the dCa partitioning system is characterised by 
high acoustic performance, combined with a sleek 
and	elegant	design.	Flexible	and	customisable,	this	
system	allows	the	configuration	of	environments	
with high visual permeability, adapting to every 
project requirements. 

dCa Partition System was created for the 
headquarters	of	cosmetics	giant	Amore	Pacific,	
designed	in	Seoul	by	David	Chipperfield,	and	then	
entered in UniFor collection as a standard project.

dCa consists of a self-supporting structure in 
aluminium	profiles,	transparent	panels	in	safety	
glass, swing doors or internal sliding double-
glazed	doors.	The	base	profiles	are	concealed	in	

the	raised	floor,	giving	the	glass	wall	a	very	light	
feel. depending on the level of acoustic insulation 
required	by	the	project,	the	wall	can	be	configured	
in single-glazed or double-glazed versions with an 
insulating cavity. the concealed joint, the only point 
of union between the glazed panels, gives continu-
ity to the wall without any discontinuity.

DCA
David	Chipperfield

„der Unterschied zwischen guter und schlechter 
architektur ist die Zeit, die man dafür aufwendet.“ 
-	David	Chipperfield 
 

 
das trennwandsystem dCa zeichnet sich durch 
hohe akustische Leistung in Kombination mit 
einem schlanken und eleganten design aus. dieses 
flexible	und	anpassbare	System	ermöglicht	die	
Konfiguration	von	Umgebungen	mit	hoher	visueller	
durchlässigkeit und passt sich allen Projektanfor-
derungen an. 
 
Das	DCA	Partition	System	wurde	für	den	Hauptsitz	
des	Kosmetikriesen	Amore	Pacific	entwickelt,	
in	Seoul	von	David	Chipperfield	entworfen	und	
dann als Standardprojekt in die UniFor-Kollektion 
aufgenommen.

dCa besteht aus einer selbsttragenden Struktur 
aus	Aluminiumprofilen,	transparenten	Paneelen	

aus Sicherheitsglas, Schwingtüren oder inneren 
Schiebetüren mit doppelverglasung. die Sockel-
profile	sind	im	Doppelboden	verborgen,	wodurch	
die Glaswand sehr leicht wirkt. Je nach projektbe-
dingter Schalldämmung kann die Wand in Einfach- 
oder doppelglasausführung mit isolierendem 
Hohlraum	ausgeführt	werden.	Die	verdeckte	
Fuge, der einzige Verbindungspunkt zwischen den 
Glaspaneelen, verleiht der Wand Kontinuität ohne 
Unterbrechung.

DCA
David	Chipperfield
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„A	significant	project	must	reveal	a	high	functional	
complexity	that	outweighs	the	structural	compli-
cation.“
- Studio Cerri & associati

Conceived with the idea of transmitting a unique 
vision	of	the	office	environment,	this	new	concept	
for glass-on-glass sliding partitions is based on 
the	use	of	floor-to-ceiling	structural	safety	glass	
inserted	between	openings	in	the	raised	flooring	
and	suspended	ceiling.	All	fixing	elements	and	slide	
devices are concealed, leaving only the glazing in 
view.

the SC&a modular partition system features syn-
chronized slide mechanisms for smooth, gradual, 
and silent motion of the glass-on-glass sliding 
panels, with no sudden movements when the 
partition is opened entirely, the panels overlapping 
in	a	single	vertical	stack.	Designed	to	efficiently	

separated	and	organize	functionally	differentiated	
areas,	the	system	creates	a	flexible	and	permeable	
a	work	environment:	executive	offices,	enclosed	
task areas, meeting rooms.

SC&A
Studio Cerri & associati

„Ein bedeutendes Projekt muss eine hohe funkti-
onale	Komplexität	aufweisen,	die	die	strukturelle	
Komplexität	überwiegt.“ 
- Studio Cerri & associates 
 
 
 
Konzipiert mit der idee, eine einzigartige Vision der 
Büroumgebung zu vermitteln, basiert dieses neue 
Konzept für Glas-auf-Glas-Schiebewände auf der 
Verwendung von raumhohen Bausicherheitsglä-
sern,	die	zwischen	Öffnungen	im	Doppelboden	und	
der abgehängten decke eingesetzt werden. alle 
Befestigungselemente und Schiebevorrichtungen 
sind verdeckt, so dass nur die Verglasung im Blick 
ist. 
 
das modulare trennwandsystem von SC&a 
verfügt über synchronisierte Schiebemechanismen 
für eine sanfte, allmähliche und geräuschlose Be-
wegung der Glas-auf-Glas-Schiebepaneele, ohne 
plötzliche Bewegungen, wenn die trennwand voll-

ständig	geöffnet	wird,	da	sich	die	Paneele	in	einem	
einzigen vertikalen Stapel überlappen. Entworfen, 
um	funktional	differenzierte	Bereiche	effizient	zu	
trennen	und	zu	organisieren,	schafft	das	System	
eine	flexible	und	durchlässige	Arbeitsumgebung:	
Chefbüros, geschlossene arbeitsbereiche, Bespre-
chungsräume.

SC&A
Studio Cerri & associati
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rP Sincro
Eckausführung mit doppelschiebetür
open - closed 

rP Sincro
angled double version
open - closed

Schiebetürsystem kombinierbar mit dem rP-trennwandsystem
Bestehend aus 1 Festelement + 2 Schiebetürelementen
Erhältlich auch mit 2 Festelementen und jeweils 2 Schiebetürelemente
oder als Eckausbildung mit jeweils bis zu 2 Schiebetürelementen.
Einbau der trennwand standardmäßig zwischen Fertigfußboden und Fertigdecke 
(Anschluß	des	Trennwand-Deckenprofils	direkt	an	die	fertige	Decke)
Wandanschluß entsprechend rP-trennwandsystem

Sliding door system can be combined with the rP partition 
Consists	of	1	fixed	element	+	2	sliding	door	elements 
Also	available	with	2	fixed	elements	and	2	sliding	door		elements	each 
or as a corner design with up to 2 sliding door elements each. 
Installation	of	the	partition	wall	between	the	finished	floor	and	prefabricated	ceiling	
(connection	of	partition	wall	-	ceiling	profile	directly	to	the	finished	ceiling) 
Wall connection according to rP partition

RP Sincro
renzo Piano
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rP SinCro
1 festes Element + 2 Schiebeelemente
Deckenprofil	H.	100	mm

rP SinCro 
1	fixed	element	+	2	sliding	elements 
Ceiling	profile	h.	100	mm

auch erhältlich in der Variante mit beidseitiger
Öffnung	und	als	Eckausführung

also available in the version with double-sided 
opening and corner design
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RP	Sincro	–	zweiseitige	Öffnung

rP Sincro - opening on both sides
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Schiebetürsystem	mit	in	der	Decke	eingelassenem	Trägerprofil.
Kann unabhängig von anderen trennwandsystemen eingesetzt werden.
Bestehend aus 1 Festelement + bis zu 3 oder 4 Schiebetüren.
auch erhältlich mit einem Festelement + 2 Schiebetüren.
Generell	auch	als	Version	mit	beidseitiger	Öffnung	erhältlich.
Spezieller deckenanschluß, Voraussetzung ist ein in die decke eingelassener träger 
an	welchem	die	Top-Profile	der	Trennwand	zur	Entlastung	befestigt	werden.
Verstärkte/	verlängerte	Wandanschlußprofile.

Sliding	door	system	with	carrier	profile	embedded	in	the	ceiling. 
Can be used independently of other partition wall systems. 
Consists	of	1	fixed	element	+	up	to	3	or	4	sliding	doors. 
Also	available	with	a	fixed	element	+	2	sliding	doors. 
Generally also available as a version with opening on both sides. 
Special ceiling connection, requirement is a beam embedded in the ceiling 
to	which	the	top	profiles	of	the	partition	wall	are	attached	for	relief. 
Reinforced	/	extended	wall	connection	profiles.

Super Sincro
Unifor design
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Eingebetteter 
Stahlträger/
Oberes	Profil	

Embedded 
steel beam / 
upper	profile

auch erhältlich in der Variante mit
beidseitiger	Öffnung

also available in the version with 
opening on both sides

SUPErSinCro
1 feststehendes Element 
+ bis zu 4 Schiebetürelemente

SUPErSinCro 
1	fixed	element	+	up	to	4	sliding	
door elements 

Supersincro
offen–	halboffen	-	geschlossen

Supersincro 
open - half open - closed
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den Umfang des Gebäudes nehmen hauptsächlich räume ein, die für Besprechungen, informelle tref-
fen, Gruppen- und aufgabenarbeitsplätze sowie Entspannungszonen vorgesehen sind. Einrichtung, Ma-
terialien,	Oberflächen	und	Farben	ergänzen	und	unterstreichen	die	raffinierte	Einfachheit	der	räumlichen	
Gestaltung,	die	darauf	abzielt,	eine	angenehme	und	funktionale	Arbeitsumgebung	zu	schaffen.

the perimeter of the building is occupied mainly by spaces set aside for meetings, informal gatherings, 
group	and	task	workspaces,	and	relaxation	zones.	The	furnishings,	materials,	finishes	and	colors	
complement	and	highlight	the	refined	simplicity	of	the	spatial	design,	aimed	at	creating	a	pleasant	and	
functional work environment.
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Für	die	Trennwandsysteme	sind	verschiedene	Oberflächen		
für	Profile,	Gläser	und	opake	Wandelemente	erhältlich.
Generell ist es immer möglich, die trennwand anhand von 
Oberflächenmustern	dem	Projekt	anzupassen.

There	are	different	surfaces	for	the	partition	wall	systems 
available	for	profiles,	glass	and	massive	wall	elements. 
in general, it is always possible to adapt the partition wall 
to the project using surface patterns. 

Trennwand Oberflächen
Unifor design

Profiles

-  Polished alluminum
-  natural anodized alluminum

-  Powder-coated white
-  Powder-coated black
-  Powder-coated charcoal
-  Powder-coated platinum grey

Glass

-  trasparent
-  Frosted
-		Extra-clear	trasparent
-		Extra-clear	frosted
-  Cloudy satinated

Solid panel

-  Walnut
-  natural oak
-  Sycamore wood
-  Sycamore laminate
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Wir unterstützen Sie von der Planung bis zur realisierung.

We support you from planning to implementation.
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m3	Raumsysteme	GmbH
inselstrasse 1
d-72202 nagold
t:   +49 (0) 7452 888094 0
info@m3raumsysteme.com

www.m3raumsysteme.com


