
 

Typ / Type 

Saphir Elégance et design pour chaque espace 

     

Typ Saphir  >  Geeignet für Trocken- und Nassräume 

 

Formschöne und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm star-
ken Vollkunstharzplatten (HPL). 100% wasserfest. 
 

Die Türanschläge sind gefälzt und benötigen somit keine 
Anschlagprofile. Nur die Wandbefestigungen, die Eckverbin-
dungen und die oberen Längsversteifungen werden mittels 
Aluminiumprofilen gelöst. Diese sind standardmässig farblos 
eloxiert, können auf Wunsch aber auch farbig pulverbe-
schichtet werden.  
 

Dieser Trennwand-Typ findet Verwendung für WC– und 
Duschkabinen, sowie Umkleide– und Durchschreitekabinen 
in Schwimmbädern. 

 Type Saphir >  Approprié pour locaux secs et humides 

 

Cloison élégante et esthétique en panneau de résine syn-
thétique massive 12 mm (HPL). 100% étanche à l‘eau. 
 

La battue de porte chanfreinée dans la masse rend inutile le 
profil aluminium. Raccord mural, angle arrondi, rail et renfort 
supérieur exécutés en aluminium éloxé incolore. Possibilité 
d'obtenir des profilés de couleurs thermolaqués par poudra-
ge sur demande.  
 

 

Ce type de cloison est utilisé pour les WC et les cabines de 
douche, ainsi que pour les cabines de déshabillage et les 
les cabines de déshabillage traversantes dans les piscines. 

 



     

     

  

 Exécution standard type Saphir 

 Hauteur de 210 cm et 200 cm, inclus env. 10 cm d‘espace 
libre au sol. 

 Vaste palette de couleurs en stock selon notre carte de 
couleurs. 

 Profilés en aluminium éloxé incolores. 
 Garnitures et poignées en alliage léger. 
 Patère. 
 

Votre avantage 

 Cabine esthétiquement agréable sans profil visible de 
l‘extérieur. 

 Exécution étudiée pour douche et cabine traversante. 
 Banc fixe ou rabattable. 
 Tablette de forme et d‘exécution diverses. 
 Cadre de porte résistant à l‘eau (HPL). 
 Séparation d‘urinoir assortie aux cabines. 
 Dimension selon l‘espace à disposition. 
 Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire. 



 
Typ 

Saphir 
 

 
Eleganz und Design für jeden Raum 

Elégance et design pour chaque espace 

 

Technische Änderungen vorbehalten 

Geeignet für Trocken- und Nassräume 
 
 
 
Verwendung: Trennwand- und Kabinenanlagen für Nass- und Trockenräume, wie: 

 WC- und Umkleideräume 
 Duschen 
 Durchschreitekabinen 
 Solarien 

  
Material: Vollkunstharzplatten, sehr schlagfest und pflegeleicht, Farben nach Wahl 

gemäss unserer Kollektion, Oberfläche MP 
 

Mit kleinem Anteil Alu-Profile da Türen und Fronten gefälzt sind. 
 

Türpuffer und Alu-Kleiderhaken in jeder Kabine. 
  
Masse: Plattenstärken: 

Fronten, Türen, Seiten- und Trennwände 12 mm (18 mm inkl. Profile) 
 

Anlagehöhen: 
OK 200, 205, 210 cm inkl. ca. 10 cm Fussluft 
 

Türbreite 60 cm 
 

Bodenstützen aus Leichtmetall  18 mm, Abdeckrosetten aus trittfestem, 
rostfreiem Stahl.  

  
Standardbeschläge: Aufgebautes Einsteckschloss verzinkt mit Alu-Abdeckung. 

Drücker und Schild aus Leichtmetall, innen Dreholive, aussen „rot - 
weiss“ - Anzeige, mit Notdornöffnung (4-kant). 

  
Spezialausführungen:  andere Türbreiten, z.B.: 55, 65, 70, 80, 90 cm 

 direkt auf den Boden montierte Wände (ohne Fussluft) 
 raumhohe Trennwandanlagen 
 Sonderhöhen 

  
Spezielle Ausstattungen:  farbig pulverbeschichtete Profile 

 Spiegel aus Glas oder rostfreiem Stahl 
 Ablagetablare 
 Sitzbänke aus Vollkunstharz (HPL) oder Holz 
 

Türen mit: 
 Kaba-Ausschnitt 
 Drehknopf 
 Spezialgarnituren, z.B.: Glutz VGB, HEWI, Mega usw. 

 


