DEKO MV Glass
Blockwand aus 99,9 % Glas

Die Blockwand mit vielen Parkmöglichkeiten
DEKO MV Glass ist, wie unsere massive Blockwand DEKO MV,

Da die Blockwand spezifisch für das einzelne Projekt gefertigt

eine ausgezeichnete Lösung für die Aufteilung größerer Räume
in kleinere Einheiten, wenn besondere Anforderungen an die

wird, kann sie beispielsweise an die Moduleinteilung des
Gebäudes angepasst werden oder um eine 90°-Ecke gehen

Parkposition oder Aufstellung gestellt werden.

– ohne dass man sie in mehrere individuelle Wände aufzuteilen
braucht.

Die Ganzglasblockwand ist dank ihres flexiblen Aufbaus und des
transparenten Looks mit Einzelverglasung die perfekte Wahl für
beispielsweise Kantinen, Büros oder Ladengeschäfte.
Die Blockwand kann in massive Wände eingebaut werden oder
mit unseren festen DEKO FG Ganzglaswänden kombiniert
werden – so dass das gesamte Interieur eine harmonische Einheit
bildet.
Außergewöhnlich und originell
Die DEKO MV Glass Konstruktion wird spezifisch für das einzelne
Bauprojekt angefertigt und ist daher in praktisch allen Höhen
und Breiten lieferbar.
Die Elemente der Ganzglasblockwand werden in der Standardausführung mit klarem ESG-Glas geliefert, das 10 oder
12 mm stark ist. Oben und unten an den Glaselementen sind
schmale natureloxierte Aluminiumschienen montiert.

Der flexible Aufbau der Wand ermöglicht es, die gesamte Wand
abzuschließen oder auch nur Teil der Wand – abhängig von der

Das letzte Glaselement an einer festen Wandkonstruktion wird
oft als Türflügel ausgeführt, der mit einem Verschluss am Boden
montiert wird. Der Türgriff kann beispielsweise als Griffmulde,
Knauf, Bügelgriff oder Kugelschnapper ausgeführt werden.

gewünschten Anwendung.

Aufhängung, Verriegelung und Parkposition
DEKO MV Glass wird stets deckenhängend in einer Aluminiumschiene an der Deckenkonstruktion montiert.
Die durchgehende Laufschiene der Ganzglasblockwand wird für
jedes Projekt individuell gefertigt, daher kann die Parkposition
weitgehend nach Wunsch gewählt werden.
Die Laufschiene in der Deckenkonstruktion und die Aluminiumschienen an den Glaselementen sind auf Wunsch auch pulverlackiert in anderen Farben erhältlich.
Die einzelnen Elemente der Blockwand werden mit einem Klickverschluss verriegelt, der in der unteren Schiene integriert ist.
Da die Glaselemente individuell gehandhabt und verriegelt
werden, gibt es unzählige Parkmöglichkeiten, so dass die
Blockwand platzmäßig und visuell möglichst wenig im Wege
steht.
In Bereichen mit hohen Schall- und Feuerschutzanforderungen
empfehlen wir unsere massive DEKO FV Faltwand und DEKO MV
Blockwand.
Sowohl DEKO FV als auch DEKO MV sind mit eingebauten
Glasmodulen lieferbar.

Dekoration und Abschirmung
Wie bei unseren übrigen DEKO Glaswänden kann auf
DEKO MV 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.

DEKO MV Glass Details

Deckenanschluss

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