OrgaPlus
Wandsystem

OrgaPlus Wandsystem –
Die Idee ist einfach:
Wenn Raumteiler benötigt werden,
dann sollten Sie den Arbeitsprozessen entgegenkommen. Daher bedrucken wir die Wände mit Ihren
Vorlagen wie Karten, Urlaubsplaner,
Geschäftsdaten oder sonstigen
Grafiken.
Dabei wählen Sie auch die Funktion.
So können die Wände magnetisch
oder als Pin-Wand genutzt werden.
Unbedruckte Wände werden mit
einem grauen Klettstoff geliefert.
Für Vor- und Rückseite können
unterschiedliche Oberflächen gewählt werden.
OrgaPlus – the idea behind is simple:
If space divisors are needed, then you
will be able to meet that need. We will
print material on your such as maps, vacation planners, business data or other
diagrams.
All you need to do is select the subject
or function. The walls can be used magnetically or as a pin wall. Blank walls are
supplied with a grey velour material.
For pre and back different surfaces can
be selected.

Das OrgaPlus Wandsystem ermöglicht eine flexible Raumgliederung,
die individuelle Oberflächen für den
modernen Arbeitsplatz bietet. Eine
werkzeuglose Verbindung der Einzelelemente sowie individuelle Breiten- und Höheneinheiten lassen jede
Planung zu. Je nach Anforderung
können diese mit wenigen Handgriffen neu konfiguriert werden.
The OrgaPlus provides flexible space devision that makes a adaptable space pattern possible. This offers individual surfaces for the modern job. It is completely
modular. A toolless connection of the
individual components as well as individual spreading and height units permit
each planning. The screens can be reconfigured with a minimum of effort.

Aluminium-Profile mit
Silber-Epoxydbeschichtung.
Die Trennwand ist 8 mm stark und
brandverzögernd. Sie erfüllt die
Brandschutznorm Klasse B1.
Aluminium profiles with Silber Epoxydcoating. The partition is 8 mm strongly
and fire-retarding. It fulfills the fire
protection standard class B1.

Modular aufsetzbar
Einfach einen Verbinder in das
Rundprofil stecken, und schon
kann die Wand um eine Höheneinheit ergänzt werden.

Stackable modular panels
Wall is ready to be supplemented
around a height unit. Simply put a
link into the round profile, and the
wall is ready to be supplemented
around a height unit.

Ideale Verwendung als:
• Sichtschutz
• Geräuschschutz
• Magnetwand
• Raumteiler
• Organisationswand
• Pinwand
Ideal use as:
• View protection
• Noise protection
• Magnet wall
• Devider
• Organization wall
• Pin wall
Die Wandfüllungen sind recycelbar
und somit dem ökologischen Wiederverwertungsprozess zuführbar.
The wall fillings can be recycled.

Nur wenige Einzelkomponenten
sind für die Herstellung der OrgaPlus
Wand erforderlich, was einen schnellen und flexiblen Aufbau garantiert.
Only few individual components are
necessary for the production of the
OrgaPlus wall, which a fast and flexible
structure guarantees.

Jede Wand kann beidseitig mit Ihren
Daten individuell bedruckt und mit
Schutzlaminat kaschiert geliefert
werden.

Each wall can be individually printed on
both sides with your data and supplied
with protective film cover.

Das runde Grundprofil erlaubt die
Befestigung von weiteren Profilen
unter Winkeln, die größer oder
kleiner als 90° sein können. Damit
bleibt mehr Raum für Ideen und
individuelle Gestaltung.
The round base profile allows that
further profiles can be attached at
various angles which can be greater
or smaller than 90°. This enables more
flexibility for your ideas and designs.

Bestellnummer

Tafel

Außenmaß

(Breite x Höhe)

(Breite x Höhe )

Board

External
Dimensions

Plattenmaterial

Unterkaschierung

Disk Material

Surface
Treatment

Oberfläche

Part number

(width x height)

(width x height)

Surface

OPI 140A

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Acryl

OP140S

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

-/-

Klettstoff / Klettstoff

OP140PS

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

-/-

Print / Klettstoff

OP140PP

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

-/-

Print / Print

OP140MPS

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Klettstoff

OP140MPP

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Print

OP140MMPP

1000 x 1400 mm

1085 x 1480 mm

Reboard

Magnet / Magnet

Print / Print

OPI 100A

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Acryl

OP100S

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

-/-

Klettstoff / Klettstoff

OP100PS

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

-/-

Print / Klettstoff

OP100PP

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

-/-

Print / Print

OP100MPS

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Klettstoff

OP100MPP

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Print

OP100MMPP

1000 x 1000 mm

1085 x 1080 mm

Reboard

Magnet / Magnet

Print / Print

Aufsatz / Upper Board

OPI 140A

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Acryl

OPA40S

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

-/-

Klettstoff / Klettstoff

OPA40PS

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

-/-

Print / Klettstoff

OPA40PP

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

-/-

Print / Print

OPA40MPS

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Klettstoff

OPA40MPP

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

Magnet / -

Print / Print

OPA40MMPP

1000 x 400 mm

1085 x 480 mm

Reboard

Magnet / Magnet

Print / Print
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