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Mittels Digitaldruck bedruckt unser Mitglied Pilkington Austria das Einscheiben-Sicherheits-
glas DesignPrint und fertigt so Gläser für Fassade und Interieur. Das Unternehmen bietet 
Kunden eine große Farbvielfalt und legt dabei sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit bei den
eingesetzten Farben. Alle keramischen Farben sind frei von Schadstoffen wie Blei, Cadmium 
und Lithium. Neben dem gängigen Farbsystem RAL sind auch Spezialfarben wie Satinato,
Anti-Rutsch bis hin zu Platin- und Goldfarben möglich. Es können Gläser von 200 x 300 mm 
bis 2500 x 4500 mm hergestellt werden. 

Beeindruckend ist die große Vielfalt der angebotenen Dekore bis hin zur Möglichkeit des 
Fotodrucks. 

Pilkington Austria hat für die Bereiche Fassaden, Brüstungen, Trennwände, Wandverkleidun-
gen, Türen und Badezimmer einen umfassenden Designkatalog entwickelt. So gibt es moderne 
geometrische Dekore – von zurückhaltend bis dominant- über florale Designs bis hin zu einer 
eigenen Wood & Stone Collection. Anhand des Kataloges können Planer und Bauherren eine 
Vorauswahl ihres gewünschten Glasdesigns treffen und erhalten eine Fülle von Anregungen. 
Aber auch eigene Design- bzw. Fotowünsche können berücksichtigt werden. 
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Neue Farb- und Designwelten mit Pilkington DesignPrint
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Eine Besonderheit ist sicherlich der Online Design Katalog, Sie finden den Link
hierzu auf der Produktseite
http://designprint.pilkington.at

Interessierte Kunden können sich hier mit einem Klick schnell und unkompliziert
das Wunschdesign in unterschiedlichen Glasanwendungen einbauen und erhalten
einen räumlichen Eindruck ihrer mit Designgläsern ausgestatteten Glasanwendung. 

Die Broschüren Pilkington DesignPrint sowie Pilkington DesignPrint WoodStone
inspirieren und geben einen ausführlichen Überblick. 

Auskünfte über die DesignPrint Möglichkeiten von Pilkington Austria gibt Ihnen
auch gerne Michael Lackner, Produktmanager für DesignPrint bei Pilkington Austria.
E-Mail: michael.lackner@at.nsg.com

INHALT
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Beide Broschüren können Sie hier downloaden.

>>

https://www.pilkington.com/de-at/at/produkte/produktkategorien/dekorglas/pilkington-designprint
https://flachglas.pixxio.media/workspace/pixxio/index.php?gs=MuUU01HXL3MgJb5k3


Cristallo – das multifunktionale Trennwandsystem
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Unser Partner Gral Systeme steht primär für die Konstruktion und Entwicklung von innovativen 
Duschbeschlägen für Ganzglasduschen. Doch auch im Produktsegment Trennwandsysteme ist
das Rietberger Unternehmen u.a. mit seiner eigenen Serie CRISTALLO aktiv.

Mit dem modular aufgebauten System lassen sich gleichermaßen ästhetisch anspruchsvolle wie 
auch höchst funktionale WC-, Umkleide- oder Duschkabinen gestalten. Basis des Trennwandsys-
tems sind Gläser aus ESG plan oder VSG. Alternativ sind aber auch Lösungen mit HPL Paneelen 
realisierbar. Bei den Glas- oder HPL-Elementen kann die Stärke zwischen 8 und 10 mm variieren. 
Fixiert werden die Elemente mit markanten Aluminiumprofilen mit einer Stärke von 60 x 60 mm 
sowie mit hochwertigen Messing Türbeschlägen. Das System ist in Gänze im klassischen Design 
gehalten. 
Die Beschläge sind wahlweise eloxiert oder in pulverbeschichteten Oberflächen nach RAL er-
hältlich; Sonderfarben- & Oberflächen auf Anfrage. So ist es stets möglich, eine Gestaltung der 

Anlagen im jeweiligen Unternehmens-CD bzw. ans entsprechen-
de Raumkonzept umzusetzen. CRISTALLO Trennwandsysteme sind 
stets auf Individualität und Langlebigkeit ausgelegt und lassen 
sich je nach Raumbedarf und Raumsituation anpassen.
CRISTALLO trendline basiert auf drei Grundkabinentypen:
für Nischen-, Eck- und U-Anlagen. 

Der modulare Aufbau ermöglicht den schnellen Austausch
der Glas- bzw. HPL-Elemente und eine unkomplizierte
Ergänzung bzw. Erweiterung des Systems. 

Hier können Sie den CHRISTALLO-Prospekt downloaden. 

INHALT

© Flachglas MarkenKreis GmbH
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GlasAkademie Webinare 

Zusammen mit unseren Partnern Pilkington Deutschland, e-control und Silatec haben wir im 
Herbst Online-Webinare zu den Themen Pilkington Activ, Smart Glas und Hochsicherheitsglas 
erfolgreich durchgeführt. 

Gerade jetzt in der Pandemiezeit ist diese Form der digitalen Veranstaltung ein sehr
effizienter Weg, um Sie weiterhin gut und umfassend zu informieren. 

Für alle, die bei diesen Live-Webinaren nicht dabei sein konnten, wurden die durchgeführten 
Webinare aufgezeichnet und in der Rubrik GlasAkademie auf unserer Homepage abgelegt.
So können Sie sich diese – wann immer Sie möchten – am Rechner anschauen und ihr Wissen 
bequem erweitern. 

https://www.flachglas-markenkreis.de/glaswissen/glasakademie/

https://www.flachglas-markenkreis.de/glaswissen/glasakademie/


Sichtschutz auf Knopfdruck – Schaltbares Glas 
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Besser als im Video – es zeigt die Anwendung in öffentlichen Toiletten in Tokio – können
wir Schaltbares Glas auch nicht demonstrieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=fIqQYRvNmPY

Bei Schaltbarem Glas handelt es sich um Verbundglas. Der einlaminierte LC-Film verändert 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung seinen Zustand von transluzent auf transparent. 
Auf Knopfdruck kann somit zwischen vollständigem Sichtschutz und Durchsicht gewählt
werden. 

In Kombination mit stromdurchführenden Beschlägen kann es außer in festen Innen-
Trennwänden oder rahmengefassten Isoliergläsern auch in rahmenlosen Anwendungen
wie z. B. Glastüren, Schiebetüren oder Falttüren eingesetzt werden. 

Unsere Mitglieder Schwanglas und Glas Mayer Ginsheim bieten Schaltbares Glas an.
Detaillierte Informationen gibt es unter 

https://www.schwanglas.com/produkte-aus-glas/schaltbares-glas-switchglas/

oder

https://www.glasmayer.eu/unsere-produkte/gmvg-smart-glass/   

INHALT
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>>

https://www.youtube.com/watch?v=fIqQYRvNmPY

https://www.youtube.com/watch?v=fIqQYRvNmPY
https://www.schwanglas.com/produkte-aus-glas/schaltbares-glas-switchglas/
https://www.glasmayer.eu/unsere-produkte/gmvg-smart-glass/
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Eindrucksvolle Lichtdecken mit LEDscreen
Unser Mitglied Kuzman Invision hat für die Rhön-Kliniken Bad Neustadt insgesamt 17 ein-
drucksvolle Lichtdecken gefertigt. Die Lichtpaneele tauchen die Ruhe- und Aufwachräume in 
schönes Licht, sorgen für eine besondere Atmosphäre und wirken entspannend und beruhi-
gend auf die Patienten. Der Einbau dieser nur 10 mm dicken Lichtpaneele war dabei denkbar 
einfach: sie konnten problemlos in die abgehängte Odenwalddecke integriert werden.

Lesen Sie hier den vollständigen Pressebericht, erschienen in der 
Zeitschrift KTM Krankenhaus Technik Management 10-2020.

Kuzman Invision fertigt Flächenleuchten für Interieur und Fassade. 
Die LED Paneele sind individuelle Lichtlösungen und können ganz 
nach Wunsch mit eigenen Motiven bedruckt werden. Dank ihrer
geringen Bautiefe können Sie in vielfältigsten Anwendungen
Verwendung finden.

www.kuzman-led.de11/2009

Oktober

2020

KT
M

Krankenhaus
T E C H N I K + M A N A G E M E N T

Die Fachzeitschrift für den HealthCare-Markt

Titelstory
Neuer Boom der 

Telemedizin?

Management

Per Klick zum 
neuen Arbeitsplatz

Mit Glasfaser 
in die Zukunft

Technik

Entspannen unter 
Lichtdecken

Per Abfallentsorgung 
Energie erzeugen

Special

IT-Systeme

Offizielles Organ des fbmt, der DGTelemed und des KKC

www.ktm-journal.de

Auszug aus

https://www.kuzman-led.de/
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Neues von dormakaba

Neuer DORMOTION Dämpfer für die Schiebetür MUTO Comfort L 80
Der DORMOTION Dämpfer stoppt die Tür in Ihrer Bewegung sanft auf den letzten 
Zentimetern und führt sie dann selbsttätig und leise in ihre Endposition. Für den 
Produktbereich MUTO Comfort L 80 wurde nun eine neue, technisch optimierte
DORMOTION Generation eingeführt.

Die manuelle Anschubkraft, die zum Überwinden der Federspannung für die selbsttätige 
Führung in die Endposition aufgebracht werden muss, wurde um 30 % reduziert – eine 
deutlich spürbare Verbesserung. Die Schiebetür wird nicht nur sanft gestoppt und in die 
Endposition verfahren, sondern sie lässt sich auch ebenso sanft und fast widerstandslos 
wieder in Bewegung setzen.

Die neue DORMOTION Einheit kann auch in bereits verbauten MUTO Comfort L 80 Schiebetüren 
nachgerüstet werden. Die Montageschritte zum Einbau Dämpfung bleiben unverändert.

Die MUTO Comfort L 80 mit neuem DORMOTION Dämpfer wurde nach DIN 1527 Klasse 2, 
Stand 2020, getestet. Auf Wunsch können Prüfzeugnisse zur Verfügung gestellt werden.
Auf Wunsch stellt dormakaba Prüfzeugnisse zur Verfügung.

Doppelseitige tesa Klebebandlösung zur Abdichtung von Ganzglas-Anlagen
Dormakaba bietet eine neue Lösung mit dem doppelseitigen Klebeband der Firma tesa.
Die so hergestellte Verbindung zwischen den Gläsern hat gleich mehrere Vorteile:

•  Vermeidung von Zugluft, kein Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
•  Erhöhung des Schallschutzes durch die geräuschdämpfenden Eigenschaften des

Klebebandes
•  Ausgleich von statischen und dynamischen Belastungen, dadurch höhere Stabilität

der Anlage

Das lösungsmittelfreie Klebeband kann je nach Glasdicke (zwischen 10 und 19 mm)
in unterschiedlichen Breiten direkt über dormakaba bezogen werden.

GlasNews
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Ecosat Screen – satiniertes Glas

GlasNews 4/20  Seite 10/10

GlasNews

Glastüren und Tischplatten aus Glas sind besonderen Beanspruchungen ausgesetzt. 
Damit die Glasoberfläche auch nach Jahren noch so aussieht wie am ersten Tag, sollte 
bei der Wahl des Glases auf die richtige Qualität gesetzt werden. Das satinierte Glas 
Ecosat Screen ist für solche Anwendungen das ideale Glas.

Madras® EcoSat Screen gewährleistet dank seiner speziellen Oberflächenbehandlung 
eine zertifizierte Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Unempfindlichkeit gegen 
Flecken. Im Vergleich zu klassisch satiniertem Glas ist es aus der Nähe transparenter, 
aus der Ferne verschleiert es effektiver die Sicht. Zudem ist seine Lichtdurchlässigkeit 
höher, was insbesondere in Glastüren ein Vorteil ist, da die Lichtverteilung im Raum 
größer ist.

Die besondere Oberfläche von Madras® Ecosat Screen ist besonders glatt, kompakt
und brillant: dessen physikalischen Eigenschaften machen die Reinigung des Glases 
noch einfacher.

Madras® Gläser können Sie bei den Mitgliedern im Flachglas MarkenKreis beziehen.

INHALT

© Flachglas MarkenKreis GmbH
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Unter den Titeln „15 Fakten zur Energieeffizienz im Gebäudebestand“ und
„12 Fakten zur Tageslichtversorgung“ bietet der BF zwei neue Factsheets an,
die zur Erleichterung der Kommunikation über diese Themen erstellt wurden.

Beispielhafte Fakten: 

Energieeffizienz
„Der Gebäudebereich ist mit rund 40 Prozent größter Energieverbraucher in Deutschland 
und macht 30 Prozent des CO

2
-Austoßes hierzulande aus. Dem Gebäudesektor kommt 

damit bei der Umsetzung der Energiewende und dem Erreichen der Energiewende und
dem Erreichen der Klimaschutzziele eine Schlüsselstellung zu.“

„Mehr als 80 Prozent der Wohngebäude wurden vor der Einführung der dritten
Wärmeschutzverordnung von 1995 errichtet. Zwei Drittel dieser Gebäude bedürfen
einer energetischen Sanierung.“

Sie finden die Factsheets unter
www.bundesverband-flachglas.de/downloads/sonstiges

BF: Neue Factsheets

https://www.bundesverband-flachglas.de/der-bf
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 GlasQuiz

Gewinnen Sie einen Amazon Kindle 16 GB! 

INHALT

Lösen Sie unsere „mittelschwere“
Sudoku Version und mailen Sie uns die
Lösungszahlen bis zum 31. Januar 2021
unter info@fl achglas-markenkreis.de zu

Nun kurz die Regeln:
•  Füllen Sie das Raster mit den Zahlen

von 1 bis 9.
• In jeder Zeile und in jeder Spalte darf

jede Zahl nur einmal vorkommen.
•  Zudem kommt auch in jedem 3 x 3 Feld

jede Zahl nur einmal vor.
• Dopplungen sind nicht erlaubt.

Das GlasNetzwerk
Vielfalt. Kompetenz. Innovation.
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Erleben Sie gral Trennwandsysteme
Experience gral Partition Wall Systems


Besuchen Sie unseren Showroom  
in Rietberg 


gral Trennwandsysteme kön nen Sie  
in unserer großen Ausstellung im ost- 
westfälischen Rietberg live erleben –  
in verschiedenen Ambientes, in  
vielfältigen Einbausituationen und  
in der Kombination mit diver sen  
Glasdesigns. 


Lassen Sie sich inspirieren – verein-
baren Sie bitte einen Besuchstermin 
unter Telefon +49 (0) 5244 90 76-0.


Come and visit our showroom  
in Rietberg, Germany


gral partition wall systems can be 
seen at first hand in our showroom in 
Rietberg in the north-west of Germany. 
They are displayed in various environ-
ments and installation situations, as 
well as in combination with a wide 
range of glass designs. 


Discover inspiration. Simply phone us 
to arrange a time to visit:
+49 (0) 5244 90 76-0.







4


CRISTALLO TRENDLINE | CRISTALLO TRENDLINE
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CRISTALLO trendline


Sanitär & mehr: Funktions- 
Räume elegant unterteilen


Ob im Sanitär-, Shop- oder 
Wellnessbereich: Mit dem 
modular konzipierten Trenn-
wandsystem CRISTALLO 
trendline, wo Ambiente, 
Hygiene, Zuverlässig keit und 
Diskretion im Mittelpunkt 
stehen, realisieren Sie  
ästhetisch anspruchsvolle 
und höchst funktionale  
WC-, Umkleide- und Dusch-
kabinen.


Realisieren Sie mit mar-
kanten Aluminium-Profilen,  
hochwertigen Beschlägen 
sowie Trennelementen aus 
Glas (ESG plan oder VSG 
aus 2 x ESG) oder HPL 
(Hochdrucklaminatplatten) 
individuelle, langlebige 
Einzelkabinen oder Reihen-
anlagen nach Ihren Vorstel-
lungen.


Sanitary and more: func-
tional spaces elegantly 
configured


Where ambience, hygiene, 
reliability and discretion take 
centre stage, the CRISTALLO 
trendline portfolio of parti-
tions will give you precisely 
the aesthetically sophisticat-
ed and supremely functional 
WC, changing and shower 
cubicles you are looking for 
– whether for the sanitary, 
retail or wellness domains.


See your imaginative 
concepts for individual, 
long-lasting single or inline 
cubicles come to full fruition 
courtesy of attractive alumi-
num profiles, high-quality fit-
tings and partition elements 
made of flat toughened 
safety glass (TSG), laminat-
ed safety glass of 2 x TSG, 
or high-pressure laminate 
panels (HPL).


Großraumreihenanlage | Large 
space row arangement
Ref. m:con Congress Center 
Rosengarten, Mannheim 


Einsatzorte | Building site


✔  Hotels  
Hotels


✔  Flughäfen  
Airports 


✔   Shopping Center  
Shopping malls


✔  Bahnhöfe  
Railway stations 


✔  Kliniken  
Hospitals


✔  Bürogebäude  
Office buildings


✔  Städtische WC-Anlagen  
Municipal WC-areas


✔  Restaurants  
Restaurants


✔  Schulen | Universitäten  
Schools | universities


✔  Sportarenen 
Sport stadiums


✔  Museen  
Museums


Referenzen | References


✔  Ägyptische Botschaft,  
Berlin


✔  Aupark Shopping Center, 
Bratislava 


✔   Dorint Hotel, Hamburg
✔  Science Park, Hong Kong 
✔  Lufthansa Crew-Halle,  


Flughafen Frankfurt
✔  Kontorhaus, Hamburg
✔  Schloß Ludwigslust,  


Ludwigslust
✔  Verwaltungsgebäude MVV, 


Mannheim
✔  Arcaden Shopping Center, 


Regensburg, Hamburg, Köln, 
Berlin


✔  Forum Neukölln, Berlin
✔  Handwerkskammer, 


Bielefeld
✔  Kurhotel Salinenhof,  


Bad Salzuflen
✔  Event-Location, Bahnhof  


Bad Salzuflen
✔  Deutsche Bahn AG, 


Sylt, Göttingen, Kassel, Berlin- 
Spandau, Berlin Alexander-
platz, Berlin Friedrichstraße, 
Freiburg, München Ost,  
Ober hausen, Rosenheim, 
Garmisch- Partenkirchen


✔  August Horch Museum, 
Zwickau


✔  u.v.m. …







6


Von der Einzelkabine bis zur 
Reihenanlage vereint CRISTALLO 
Design und Funktionalität in per-
fekter Harmonie.


From the single cubicle to multi-
unit arrangements, CRISTALLO 
offers design and functionality in 
perfect harmony.


CRISTALLO TRENDLINE | CRISTALLO TRENDLINE


Reihenanlage | Row arangement
Ref. Dorint Hotel, Hamburg
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Für jeden Raumbedarf und
jede Raumsituation


Ob Neuplanung oder Sanie-
rung: CRISTALLO trendline 
macht es Architekten, 
Planern und Shop-Einrich-
tern leicht, Funktionsräume 
mit höchsten Ansprüchen 
an Ästhetik und Design zu 
realisieren, die gleichzeitig 
mit Funktionalität und Be-
nutzerkomfort überzeugen.


Die stabilen, langlebigen 
und leicht zu reinigenden 
Anlagen bieten hohe Diskre-
tion. Durch den modularen 
Aufbau und den einfachen 
Glas- bzw. HPL-Austausch  
können sie beliebig erweitert 
bzw. teilerneuert werden.
   


For every spatial require-
ment and room situation


Whether in a new build or 
for a refurbishment pro-
ject, CRISTALLO trendline 
makes it easy for architects, 
designers and shop fitters to 
create functional rooms that 
meet the highest demands 
in terms of aesthetics and 
design, reliable functionality 
and user convenience.


Offering excellent discretion, 
these cubicles and partitions 
are also sturdy, durable and 
easy to clean. With their 
modular design and simple 
glass or HPL replacement, 
they can also be extended or 
partially renewed as required.


Systemmerkmale 


  beliebig erweiterbarer 
modularer Aufbau


 Design- und Farbvielfalt
  Einzelkabine bis zur  
Reihenanlage


   für Nischen-, Eck- und 
U-Anlagen, Sonderlösungen


   realisierbar auch bei  
Vorwandinstallationen


System features 


  infinitely expandable  
modular design


  wide variety of colors and 
designs


  niche-cubicles, corner- 
cubicles, U-cubicles or 
special solutions


  also suitable for wall- 
mounted installations


Mit seinen hygienischen Eigen-
schaften ist Glas die erste Wahl. 


When it comes to hygiene pro-
perties, glass is always the first 
choice.
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TECHNIK | TECHNOLOGY


Design und Funktionalität 
Design and Functionality


Profiles and fittings of  
classic elegance


The CRISTALLO trendline  
system is based on a load- 
bearing structure made of 
sturdy aluminum profiles 
(60 x 60 mm) designed to 
accommodate partition ele-
ments made of 8 to 10 mm 
TSG, LSG or HPL. Addi-
tional transverse stability is 
provided by the reinforcing 
profiles mounted above the 
post profiles. All screw fix-
ings and the wall and floor 
connections are concealed. 


Adapted to the architectural 
specifications, both stand-
ard and special dimensions 
are possible. Doors can 
open inward or outward as 
required. The aluminum fit-
tings come either anodized 


or powder-coated. Not only 
the standard RAL range 
of colors but also special 
finishes, e.g. to match cor-
porate design requirements, 
can be provided.


System features 


 visual uniformity 
 excellent discretion
 sturdy, durable and safe
  useable with TSG, LSG  
or HPL


  simple glass or HPL  
replacement


 easy to clean, hygienic
  locks of rectangular  
(Classic) or round (Rondo) 
design


  wall profile can be mount-
ed above floor level


  also suitable for wall- 
mounted installations


Profile und Beschläge im
klassisch-eleganten Design 


Beim CRISTALLO trendline 
System ist die Basis eine 
tragende Konstruktion aus 
stabilen Aluminiumprofilen 
(60 x 60 mm) zur Auf- 
nahme von Trennelementen 
aus 8 bis 10 mm ESG, 
VSG oder HPL. Zusätzliche 
Querstabilität bringen die 
oberhalb der Pfostenprofile 
 angebrachten Verstärkungs-
profile. Sämtliche Verschrau-
bungen sowie die Wand- 
und Bodenanschlüsse sind 
verdeckt installiert. 


Angepasst an die architek-
tonischen Vorgaben sind 
sowohl Standard- als auch 
Sondermaße möglich. Tür-
öffnungsrichtung nach innen 
oder außen ist frei wählbar.


Die Beschläge aus Alumini-
um sind wahlweise eloxiert  
oder pulverbeschichtet 
erhältlich. Neben der RAL-  
Farbpalette können Sonder-
farben, z. B. im Unterneh-
mens-CD, gewählt werden.   


Systemmerkmale


 durchgängige Optik  
 hohe Diskretion
  stabil, langlebig und sicher
 für ESG, VSG, HPL
 einfacher Glas- bzw. HPL- 
 Austausch 
  pflegeleicht, hygienisch
  Schlösser im eckigen 
(Classic) oder runden 
(Rondo) Design


  Wandprofil auch „schwe-
bend“ montierbar


   realisierbar auch bei  
Vorwandinstallationen
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Türschlösser


  Standardausführung im 
Studio Classic Design mit 
rechteckige Kappenform


 Außenabmessungen  
 B 165 x H 65 x T 44
  getestet nach DIN 18 251, 
Klasse 3, hinsichtlich Typ- 
prüfung (50.000 Betä- 
tigungen des Riegels – bei  
fest montiertem Beschlag  
nach DIN 18 257)


 Korrosionswiderstand nach 
 EN1670:2007, Klasse 3
 mit abgeflachter Knopf- 
 garnitur (Rundform – ohne  
 Funktion), Riegelolive und  
 Schauscheibe
  alternativ im Studio Rondo 
Design, halbkreisförmiges 
Kappenende – zur Glas-
mitte zeigend


Türbänder


  Außenabmessungen  
B 90 x H 90 x T 6


  300.000 erfolgreich ab-
solvierte Bewegungszyklen


  für nach innen oder nach   
außen öffnende Türen


  gegen Aushängen gesi-
chert


  bauseitig einstellbare  
Federkraft


  Türbeschläge mit  
Gegenplatte


  max. Türgewicht 40 kg


Door Lock


  standard model of Studio 
Classic design with 
rectangular cover shape


 external dimensions  
 W 165 x H 65 x D 44
  tested compliant with  
DIN 18251, Class 3, as 
type test (50,000 bolt   
operating cycles with fit-
ting permanently installed 
as per DIN 18257)


 corrosion resistance to  
 EN 1670:2007, Class 3
  with flattened knob set   
(round design – dead func-
tion), bolt thumbturn and 
vacant / occupied indicator 


  alternatively available in   
the Studio Rondo design 
with semicircular cover 
end – pointing towards the 
glass centre


Hinges


  outside dimensions  
W 90 x H 90 x D 6


  300,000 successfully  
completed operating cycles


  available for either inward  
or outward opening doors


  secured to prevent detach-
ment


  spring force adjustable in  
situ


   door fittings with counter 
plate


  max. door weight 40 kg


Türband mit verdeckten Befestigungsschrauben (Innenansicht)
Hinge with concealed fixing screws (interior view)


Türverriegelung (Innenansicht) | Door lock (interior view)


Türverriegelung + Riegelaufnahme (Außenansicht)
Door lock + bolt keep (exterior view)


Türband (Außenansicht) | Hinge (exterior view)


40 kg


8/10 mm
Glasstärke
Glass thickness


max. Tragfähigkeit (2 Bänder)
max. loading capacity (2 hinges)


Trennwandsysteme
Partition Wall Systems


Glasbefestigung mit Gegenplatte
Glass fixing with counterplate
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Modular design based on the CRISTALLO trend-
line cubicle system with three basic cubicle 
types. A distinction is made between basic con-
figurations for niche, corner and U assemblies.
Depending on the room structure or require-
ments, the number of cabins can be individually 
increased through the addition of expansion  
cubicles. Extra centre posts for additional fixed 
screens enable widths to be varied and facilitate 
the integration of family cubicles, disabled-access 
toilet enclosures or changing cubicles. The basis 
for the cubicle layout is always the basic arrange-
ment drawing provided by the customer.


Modular aufgebaut basiert das CRISTALLO 
trend line Kabinensystem auf drei Grundkabinen-
typen. Unterschieden wird zwischen Grund-
kabinen für Nischen-, Eck- und U-Anlagen. Je 
nach Raumstruktur oder Absicht lässt sich die 
Kabinenanzahl unter Hinzufügen von Erweite-
rungskabinen individuell ergänzen. Extra Mittel-
pfosten für zusätzliche Festteile sorgen für eine 
variable Breite und ermöglichen die Integration 
von Familienkabinen, behindertengerechten 
Toiletten- oder Umkleidekabinen. Grundlage für 
die Kabinenplanung ist immer die vom Kunden 
zur Verfügung gestellte Grundskizze.


EINBAUSITUATIONEN | INSTALLATION SITUATIONS


Grundkabinen | Einzeltrennwände
Basic cubicles | Single partitions


Grundkabine Nische
Einzelkabine oder Basis für Reihenanlagen mit 
Anschluss zwischen 2 Wänden, bestehend aus  
1 Türflügel, innen oder außen öffnend


Basic cubicle, niche
single cubicle or basis for row configurations,
with connection between 2 walls, comprising  
1 door leaf, inward or outword opening


Art.-Nr. Art. No. 78.800


Grundkabine Ecke
Einzelkabine oder Basis für Reihenanlagen mit 
Anschluss an 1 Seitenwand und 1 Rückwand, 
bestehend aus 1 Türflügel und 1 Trennwand, 
innen oder außen öffnend


Basic cubicle, corner
single cubicle or basis for row configurations,
with connection to 1 side wall and 1 rear wall,
comprising 1 door leaf and 1 partition, inward  
or outword opening


Art.-Nr. Art. No. 78.801


Grundkabine U-Wand
Einzelkabine oder Basis für Reihenanlagen,
mit Anschluss an 1 Rückwand, bestehend aus
1 Türflügel und 2 Trennwänden, innen oder 
außen öffnend


Basic cubicle, U-wall
single cubicle or basis for row configurations,
with connection to 1 rear wall, comprising 1 door 
leaf and 2 partitions, inward or outword opening


Art.-Nr. Art. No. 78.802


Erweiterungskabine
zur Ausführung von Reihenanlagen, in Ver-
bindung mit einer der 3 Grundkabinentypen, 
bestehend aus 1 Türflügel und 1 Trennwand, 
innen oder außen öffnend


Expansion cubicle
for the provision of row configurations,  
in conjunction with one of the 3 basic cubicle 
types, comprising 1 door leaf and 1 partition, 
inward or outword opening


Art.-Nr. Art. No. 78.803


Standardmaße 
Kabinenhöhe:  2150 mm
Bodenfreiheit:  150 mm
Kabinentiefe max.:  1500 mm
Kabinenbreite max.: 1000 mm
Schamwandgröße:  500 x 900 mm


Standard measurements 
Cubicle height:  2150 mm
Floor clearance:  150 mm
Cubicle depth max.:  1500 mm
Cubicle width max.: 1000 mm
Partition panel dimension:  500 x 900 mm
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Glas oder HPL 
Glass or HPL


CRISTALLO Anlagen lassen sich mit ESG,  
VSG oder HPL realisieren. Das Farbdesign kann 
individuell passend zum Raumkonzept gestaltet 
werden (RAL).


  ESG (Einscheibensicherheitsglas) 8/10 mm 
plan, einseitig vollflächig blickdichter  
Farbsiebdruck


  VSG (Verbundsicherheitsglas) 8,76 mm 
aus 2 x 4 mm ESG plan, Farbsiebdruck auf 
Innenseite, 2-fache-Folie, farblich beidseitig 
identisch


  HPL (Hochdrucklaminat platte) 8/10 mm 
aus mehreren Schichten unter hohem Druck 
zusammengepresst (resistent gegen Sonnen-
licht und Feuchtigkeit)


CRISTALLO partitions can be made with TSG, 
LSG or HPL, with color schemes (RAL) individu-
ally adaptable to the underlying spatial concept.


  TSG (toughened safety glass) 8/10 mm  
flat, full-surface opaque ink screen printing 
on one face


  LSG (laminated safety glass) 8.76 mm  
made of 2 x 4 mm TSG flat, color screen 
printing on the inside, double interlayer,  
identical colors on both sides


  HPL (high-pressure laminate panel) 8/10 mm 
made from numerous sheets of kraft paper 
pressed together under high pressure (resist-
ant to sunlight and moisture)


Lösungen mit Glas erfüllen alle Anforderungen an Wider-
standsfähigkeit und Blickdichtigkeit, normgerecht gemäß 
DIN 1249 bzw. DIN EN 12150. Neben seinen hygie-
nischen Eigenschaften ist das ESG stoß- und kratzfest 
beschichtet und damit resistent gegen Schmutz, Säure 
und Graffiti-Vandalismus.


Solutions with glass satisfy all the usual requirements  
in terms of resistance and concealment. Each model is 
manufactured in accordance with the exacting specifi-
cations of DIN 1249 and DIN EN 12150. Aside from its 
hygienic properties, the TSG is coated and scratch- 
resistant for enhanced protection against dirt, acid and 
graffiti-vandalism.


Schamwand – Winkel Set
zur Abtrennung einzelner Waschplätze / Urinale
bestehend aus 2 Wandwinkeln


Modesty partition – Bracket set
for separating individual wash basins or urinals
comprising 2 wall brackets


Art.-Nr. Art. No. 78.806


Sonderausführungen / -maße auf Anfrage
Special applications / -dimensions on request


Einzeltrennwand – Profil Set
zur Abtrennung einzelner Waschplätze/Urinale
bestehend aus 1 Wandanschlussprofil sowie  
1 raumhohen Endpfosten


Partition wall – Profile set
for separating individual wash basins or urinals 
comprising 1 wall connection profile and  
1 room-height end post


Art.-Nr. Art. No. 78.805


Extra Mittelpfosten
zur Erweiterung einer Kabine bzw. Einzeltrenn-
wand mit einem zusätzlichen Festteil, seitlich 
oder in der Kabinenfront, bestehend aus  
1 Mittelpfosten und 1 durchgehendes, verlän-
gertes oberes Rahmenprofil


Extra centre post
for extension of a cubicle or an individual partiti-
on with an additional fixed screen, to the side or 
at the cubicle front, comprising 1 centre post and 
1 continuous, extended top frame profile


Art.-Nr. Art. No. 78.804
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Gral Systeme GmbH 
Niederlassung Rietberg


Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg 
GERMANY


Phone +49 (0) 5244 90 76-0 
Fax +49 (0) 5244 90 76-219


www.gral-systeme.de
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Die Rhön-Klinikum AG hat die Ruhe-,
Aufwach- und Warteräume des Zen-
trums für klinische Medizin seines
neuen Campus Bad Neustadt mit be -
sonderen Lichtdecken ausgestattet.
Die Lichtpaneele tauchen die Räume
in ein schönes Licht, sorgen für eine
angenehme Atmosphäre und wirken
so beruhigend und entspannend –
vor allem auf die Patienten. 


Die Rhön-Klinikum AG möchte mit
dem neuen Campus Bad Neustadt


ein medizinisches Versorgungsmodell
der Zukunft für den länd lichen Raum
etablieren: Neben medizinischen
Kernleistungen werden auch erwei-
terte Gesundheits- und Serviceleistun-
gen angeboten. Der Rhön-Klinikum-
Campus verzahnt auf dem Gelände
ambulante und stationäre Angebote
mit einer Vielzahl medizinischer
 Service- und  Vorsorgeleistungen, 


Lichtpaneele am Rhön-Klinikum-Campus Bad Neustadt 
schaffen beruhigende Atmosphäre


Entspannen unter
 innovativen Lichtdecken


die bisher räumlich getrennt waren:
Niedergelassene Fachärzte, Kliniken
unterschiedlicher medizinischer Fach-
disziplinen, Pflege und Rehabilitation
arbeiten Hand in Hand. 
Auf dem neuen Campus be finden sich
das Zentrum für klinische Medizin
(ZkM), das Zentrum für am bulante
Medizin (ZaM) sowie ein Parkhaus,
wobei das ZkM das größte Neubau-
objekt auf dem Klinikgelände ist.
Dort sind die Behandlungsräume und
diverse OP-Zonen sowie auf 24 Sta-
tionen die Patientenzimmer unter-
gebracht. Das Wohl der Patienten
steht für die Klinikleitung an oberster
Stelle. Bei der Ausstattung und Ein-
richtung der Wartebereiche sowie
der Ruhe- und Aufwachräume im
Intensivbereich wurde dieser Aspekt
deshalb besonders berücksichtigt.
Die Verantwortlichen wollten diese
Be reiche aufwerten und suchten


nach einer attraktiven Lösung. Inspi-
riert durch Beiträge in Fachzeitschrif-
ten wurde die Projektleitung Kon-
zernbereich Bau und Technik auf 
die LED-Lichtlösungen der Kuzman
 Invision GmbH aufmerksam. „Die
Lichtlösungen boten sich für diese
Räume geradezu an. Die innovativen
Lichtpaneele strahlen nahezu voll -
flächig von der Decke, tauchen die
Räume in schönes Licht und sorgen
für eine angenehme Atmosphäre“,
berichtet Torsten Müller, Projektleiter
Konzernbereich Bau und Technik.


Decken mit Wohlfühlfaktor 


Insgesamt wurden 17 unterschiedlich
große Lichtdecken im Zentrum für
klinische Medizin verbaut. Die kleins-
ten bestehen aus vier Licht paneelen,
die größte setzt sich aus 70 Elementen
zusammen. Die SkyPanels wurden mit
unterschiedlichsten Motiven bedruckt:
Beruhigende Wolken, Wald- und
Blumenmotive sorgen nun bei den
Patienten beim Blick gen Himmel 
für einen gewissen Wohlfühlfaktor.
Jedes LED-Lichtpaneel ist nur 10 mm
dick, 62 × 62 cm groß und 6,5 kg
schwer und konnte somit problemlos
in die abgehängte Odenwalddecke
integriert werden, die ein Rastermaß
von 62,5 × 62,5 cm aufweist. Die LED-
Paneele ließen sich einfach montie-
ren, weil sie nur in den Rahmen der
 Zwischendecke eingelegt werden
mussten – bohren, ausschneiden oder
fräsen eines Einbauloches in die
Deckenplatte waren nicht notwen-
dig. Die LED-Paneele wurden stecker-
fertig als ,Plug-and-light‘-Lösung ge -
liefert und im Rahmen verborgen
angeschlossen. Insgesamt entstand
eine harmonische, ansprechende
Lösung, da die Lichtdecke bündig
mit der Decke abschließt. Zudem ist
die Lichtquelle ökonomisch und
energiesparend. 


Verstärkende Abhänger 
für eine bessere Statik


Eine Besonderheit gab es bei der
größten Lichtdecke zu berücksich -
tigen: die Statik. Hier wurden von
der Betondecke hinab spezielle ver-
stärkende Abhänger installiert, um
das Gesamtgewicht der Konstruktion


Unter Wolken entspannen können dank an der Decke montierter Lichtpaneele die Patienten 


der Rhön-Klinikum AG im Neubau des neuen Campus Bad Neustadt.                      Bilder: Kuzman Invision 







von fast 462 kg zuverlässig zu halten.
„Auch die richtige Montage der
exakten Bildmotive war ein bisschen
kniffelig“, erzählt Torsten Müller.
„Gerade die Installation des Wolken-
himmels bedurfte einer genauen
Kennzeichnung der Elemente und
Beachtung der Reihenfolge.“
Die unterschiedlichen, harmonischen
Motive für die Lichtdecken wurden
von der Klinik selbst ausgesucht.
Wichtig für einen perfekten Druck
auf die Vorsatzscheibe des LED-
 Elementes ist eine hohe Auflösung
von 300 dpi. Der Anbieter setzt nicht
auf Standard – jeder Kunde sucht
seine individuellen Motive selbst 
aus. So entstehen unverwechselbare
Lichtlösungen. 
Die Lichtdecken kommen bei der
 Klinikleitung, dem Personal und 
den Pa tienten gut an. „Daher haben
wir uns dazu entschieden, auch im


zweiten Bauabschnitt, der Sanie-
rung des  Altbaus, eine innovative
Licht decke einzuplanen“, so die
 Klinikleitung.


Facility Management


Vielfältige Anwendung 
in Krankenhäusern


LED-Flächenlichter sind nicht nur 
in Lichtdecken ein besonderer
 Blickfang, dank ihrer ultradünnen
Bauweise können sie auch als
 außergewöhnliche leuchtende
Wandbilder die Wartezonen eines
Krankenhauses attraktiv gestalten.
Ein weiteres Einsatzgebiet sind
medizinische Labore, wo sie im
Wandbereich als Leuchtmittel zum
Einsatz kommen können – nahezu
vollflächig,  gleichmäßig und hell
leuchtend.
Hinweisschilder in Krankenhäusern
müssen besonders eindeutig die
wichtigsten Informationen ver -
mitteln und vor allem bemerkt
 werden, damit sie ihren Zweck
 er füllen können. Um die Auffällig-
keit zu erhöhen, können dank
 innovativer LED- Technik flache,
bedruckte Paneele hell erleuchten.
Solche LED-Hinweistafeln fallen
sofort ins Auge und sind auch bei
Dunkelheit gut erkennbar. ■


Auch die Ruhe- und Aufwachräume erhielten die neuen Lichtdecken.


Kontakt


Kuzman Invision GmbH
Aurachhöhe  6
91126 Kammerstein 
Tel.: +49 9178 99666-0 
info@kuzman-invision.de
www.kuzman-invision.de


Kuzman Invision ist Mitglied 
im Flachglas MarkenKreis. 


Die LED-Lichtpaneele im Detail


Lightpaneele von Kuzman Invision
kombinieren LEDs als hocheffiziente
Lichtquelle mit einer ultradünnen
 Bauweise. Die Auswahl der Einzel -
komponenten sorgt für einen  flexiblen
Aufbau in  verschiedenen Einsatz -
bereichen. Kernstück der  Konstruktion
sind  unterschiedliche Acrylplatten, die
in einem Aluminiumrahmen gefasst
sind, der gleichzeitig Träger der LEDs
ist. In den Rahmen eingeschoben sind
LED-Trägerleisten mit Hochleistungs-
LEDs, eine Streuscheibe, eine Refle -
xionsfolie und eine Vorsatzscheibe 
an der Oberfläche. Die LEDs speisen
über die Kante das Licht in die seiten-
lichtemittierende Streuscheibe, wo 
es durch die ge laserte Struktur der
Streuscheibe gleichmäßig verteilt 
wird. Dadurch wird die  individuell
gestaltete Vorsatzscheibe aus Glas
 flächig homogen hinter leuchtet. 


Das Besondere an den auf Maß gefertigten LED-Paneelen ist ihre geringe Stärke.
Das dünnste Paneel, das Lichtpaneel Air, ist nur 6 mm dick. Es bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten: So eignet es sich besonders für den Innenausbau oder
zur Beleuchtung von Möbeln. Zudem kann es mit farbig emittierendem Licht
ausgeführt werden, sogar Rot-Grün-Blau-Farbwechsel sind möglich. 
Kuzman Invision bietet drei Varianten an: Neben der dünnen Air (Abmessung
max. 125 × 275 cm) gibt es noch das Standard-Licht paneel mit 10,5 mm Dicke
(Abmessung max. 201 × 275 cm). Es wird für Küchen- und Duschrückwände
sowie Wandelemente empfohlen. Die Variante ,Line‘ mit einer Gesamtstärke
von 8,5 mm (Fertigungslänge max. 305 cm) dient als Hinterleuchtung sand -
gestrahlter Spiegel. 


Das Lichtpaneel Air ist nur 6 mm dick. 
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