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Glas ände ur Bereichsab ren un  H ienische In ek nsschut ände 
eiternut un  als kus k and durch usat ausr stun
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In Bereichen mit hoher itarbeiter re uen  oder regem 
ublikumsverkehr ist es bisweilen ange eigt, rbeits-
lat bereiche besser gegen gesundheitsbeeinträch gen-

de in üsse bakterieller b w. viraler atur u schüt en. 

it den In ek onsschut wänden KUBIK PROTECT2 scha en 
Sie geschüt te Bereiche und redu ieren so wirksam die 
Ge ahr einer rö chenin ek on. urch die geradlinige 

onstruk onsweise ohne uten Rillen, lus stra a ier ähigen 
ber ächen, sind die Wände beliebig o  u reinigen und u 

desin ieren, ohne an rak vität oder Funk on ein ubü en.

ie Glas aneele unterscheiden sich grundlegend von 
anderen Lösungen, indem sie eder eit ur vollwer gen 

kus kwand gewandelt und so in einer wich gen Funk on 
weiterverwendbar sind. KUBIK PROTECT2 steht demnach ür 
die achhal gkeits ormel: ut en hoch wei ür Ihre Inves on.

ie hoch stabilen Wände sind wahlweise mit dauerha  
krat estem inscheibensicherheitsglas SG  b w. mit 

unstglas  in klarer b w. sa nierter k, ulverbeschichteten 
Rahmen sowie in den olgenden us ührungen erhältlich:
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• Raster reie bmessungen innerhalb von
300-1000 mm Höhe  800-2000 mm Breite.

• onal inkl. Glasausschni  unten urchreich-Funk on
• u stellbar mit usleger ü en n rutsch- ads
• u stellbar mit stu enlos höhenverstellbaren Winkel ü en

scha  eine Boden reiheit wischen 100-300 mm
• lterna ve Be es gung mi els lemmbeschlägen.

LL   R IL R 

• Raster reie bmessungen innerhalb von 
1200-1800 mm Höhe  400-1200 mm Breite

• u stellbar mi els usleger ü en, au  Wunsch ahrbar au  Rollen.
• ra schlüssige, ugenlose erke ungsmöglichkeit mehrerer le-

mente linear  abgewinkelt . Sim le, werk eug reie erbindung
• Boden reiheit  10-60 mm wählbar.

F HR L  

• Raster reie bmessungen innerhalb von
300-1000 mm Höhe  800-2000 mm Breite

• u stellbar mi els usleger ü en n rutsch- ads
• ra schlüssige, ugenlose erke ungsmöglichkeit linear und 

abgewinkelt  Werk eug reie erbindung.

InhaltKUBIK PROTECT2
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Gegenüber anderen am arkt gehandelten In ek onsschut lösungen haben wir mit KUBIK PROTECT2 bewusst 
einen gan heitlichen nsat  gewählt, um dem ut er einen wirklichen ehrwert ür die Inves on u bieten. 

enn ein ache Folien- oder le iglas- onstrukte verkrat en, werden durch Reinigungs- und esin ek onsmi el 
stum  oder blind  und gehen nach usgebrauch in den eller oder -noch unvorteilha er- in die ntsorgung.  
KUBIK PROTECT2  hingegen wird im Handumdrehen modi iert und kann ortan ur Strukturierung und akus schen 

erbesserung und Ihrer Räumlichkeiten genut t werden. nd steht somit ür echte achhal gkeit in der erwendung.

Von der Infektionsschutzwand zur Akustikwand ... und zurück!

Sollten angeschaffte Glaswände nicht mehr ihrer Schutzfunktion nach benötigt werden, so können diese ganz einfach zu einer formschönen 
Akustikwand umfunktioniert werden. Als Auftischwand zur Nahfeldschirmung, als zonierende Schrankerhöhung, als Bereiche teilende 
Stellwand, als Pinnfläche, als mobile, fahrbare Abtrennung auf Rollen ... die Einsatzmöglichkeiten sind hier vielfältig.

Setzen Sie die paarweise erhältlichen Verbundpaneele einfach von beiden Seiten in den Glasrahmen ein, wo sie ohne weitere Befestigung 
magnetisch gehalten werden. Diese Ergänzung ist selbstverständlich jederzeit rückstandslos abnehmbar, um das Möbel wieder dem 
ursprünglichen Zweck, dem hochwertigen Infektionsschutz,  zuzuführen. Eine Wand - zwei Arten der Nutzung.

ber äche e l  öbel l                 ber äche elamin ekor

erbund la e 1 einstellen...               andrücken...                                            erbund la e 2 einstellen...                andrücken... er g

Seitenschni  der modi ierten Wand

ie erbund la en werden beidsei g 
in den Glasrahmen eingestellt 
und durch das Glas magne sch 
gegeneinander gehalten.
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H hen erstellbare inkelst t en
Scha en Sie unterhalb der In ek onsschut wand so viel 
Freiraum, wie es Ihren individuellen Bedür nissen nach 
nö g ist. er rei wählbare erstellweg lässt eine Höhe der 

urchreiche bis u 30 cm u.

ie Winkelstüt en sind an der nterseite udem mit 
ober ächenschonenden n rutschgummis ausgesta et.

ar eller Glasausschni   ma imaler chut  
m lediglich das urchreichen von okumenten, 
rdnern, ahlungsmi el etc. von einer Wandseite 

ur anderen u ermöglichen, bietet sich ein 
Glasausschni  in der Grö e 32  10 cm mm B H  an.  

bweichende bmessungen sind eder eit möglich.

Fahrbare tell ände
ut en Sie die Schut wand stets genau da, wo Sie sie im 
oment benö gen. Hochwer ge öbelrollen unter den 

tragenden usleger ü en sorgen ür unbegren te obilität.
m den aktuellen Standort einer Stellwand u ieren, ist an 

edem Fu  eine Rolle mit Feststellbremse mon ert.

Verbindungen
Lineare erbindungen sind ohne weiteres ubehör 
umset bar. Bei Stellwänden ebenso wie au  ischen, 
Benches, heken oder Schränken. uch hier sorgt die  
sim le inhängetechnik ür ein gerades, versat reies 

rscheinungsbild bei nebeneinander gestellten aneelen.

nter uhil enahme von S stemverbindersäulen erstellen 
Sie nahe u werk eug rei 2- 3- 4- ache Winkelverbindungen, 
um so individuell gestaltete mbauungen u erreichen. ie 

inhängetechnik erlaubt dabei einen sehr schnellen und 
ein achen u - und mbau.
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1  Stellwand mit sa niertem Sicherheitsglas, au  usleger ü en.
2  Stellwand in larglas. u stellung rei im Raum, bs w. auch ahrbar au  Rollen.
3  hekenau sat , mit höhenverstellbaren Winkel ü en inkl. n -Rutsch- usrüstung.
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Limes Raumakustik GmbH  
 www.limes-raumakustik.de

1  u ischwand  hekenau sat , krat reie u stellung au  allen Flächen.
2  u ischwand  hekenau sat , mit lemmbe es gung ür ische oder heken. 
3  Schneller mbau von reier u stellung au  usleger ü e  ur lemmbe es gung.
4  it einem Innensechkantschlüssel im Handumdrehen die Be es gungsart wechseln.
5  lemm ierung ür la enstärke 1 -30 mm. andere nungsweiten o onal möglich
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