DEKO FV Glass
Faltwand aus 99,9 % Glas

Räume einfach in kleinere Einheiten aufteilen
Manchmal ist die massive DEKO FV Faltwand die richtige Wahl,

Die Beschläge sind auf Wunsch auch pulverlackiert in anderen

um große Räume in kleinere Einheiten aufzuteilen – in anderen

Farben erhältlich – außerdem kann die Faltwand mit anderen

Fällen ist die DEKO FV Glass Ganzglasfaltwand mit ihrem

Glastypen geliefert werden.

transparenten Look vorzuziehen.
Die Ganzglasfaltwand kann in massive Wände eingebaut werden
oder mit unseren festen DEKO FG Ganzglaswänden kombiniert
werden – um einen Innenausbau einheitlich mit einzelverglasten
Glaswänden zu gestalten.
Faltwand mit wenigen sichtbaren Beschlägen
Die Größe der DEKO FV Glass Ganzglasfaltwand wird so angepasst, dass sie genau zu der Öffnung passt, in die sie eingebaut
werden soll. Die Faltwand wird in der Standardausführung mit
kleinen exklusiven Beschlägen geliefert, die in den Ecken der
Glaselemente montiert sind – sowie mit einer oberen Schiene,
die an die Deckenkonstruktion montiert wird, und einer Führungsschiene am Boden.
Die Faltwand wird mit natureloxierten Aluminiumbeschlägen
geliefert und in verschiedenen Modulbreiten von bis zu 1.000
mm mit Glaselementen aus 10 mm starkem ESG-Glas.

Aufhängung, Verriegelung und Parkposition
DEKO FV Glass wird deckenhängend in einer durchgehenden

Auf Wunsch können auch sehr hohe Ganzglasfaltwände oder

Aluminiumschiene an der Deckenkonstruktion montiert und mit

Wände mit zentrierter Parkposition geliefert werden.

einer Führungsschiene am Boden. Die Beschläge unten an den
Glaselementen dienen auch als Verschluss an der Führungsschiene.
Wird die Faltwand mit einer ungeraden Anzahl von Glaselementen ausgeführt, dann fungiert das letzte Glaselement stets
als Tür. Der Türgriff kann beispielsweise als Griffmulde, Knauf,
Bügelgriff oder Kugelschnapper ausgeführt werden.
Wird die Wand mit einer geraden Anzahl von Elementen
ausgeführt, wird sie mit einer DEKO FG Pendel-Ganzglastür
ergänzt.
Soll die Wand abschließbar sein, dann kann das letzte Element
oder die Tür mit einem Eckschloss am Boden versehen werden.
DEKO FV Glass ist aufgrund der zusammenhängenden Glaselemente leicht zu bedienen.
Die Ganzglasfaltwand ist als ein- oder zweiflügelige Wand sowie
mit seitlicher Aufhängung für exzentrische Parkposition
erhältlich.

Dekoration und Abschirmung
Wie bei unseren übrigen DEKO Glaswänden kann auf
DEKO FV Glass auch Folie in verschiedenen Farben oder mattiert
mit Streifen, Mustern oder Text aufgeklebt werden.
Darüber hinaus ist es auch möglich, ein oder mehrere Glaselemente in der Faltwand mit gefärbtem oder mattiertem Glas zu
liefern, was für Abschirmung sorgt und es ermöglicht, die Fläche
als Whiteboard zu verwenden.
Für volle Abschirmung können anschließend Jalousien oder
Gardinen montiert werden.

DEKO FV Glass Details

Deckenanschluss am
Eckbeschlag

Bodenanschluss am
Eckbeschlag

Beispiele für Parkpositionierungen von DEKO FV Glass

Einfachflügelig - gerade Anzahl von Elementen

Einfachflügelig - ungerade Anzahl von Elementen

Doppelflügelig - ungerade und gerade Anzahl von Elementen

Doppelflügelig - ungerade Anzahl von Elementen

Weitere technische Informationen und Detailzeichnungen finden Sie auf www.deko.com
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