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Moderne Serienfertigung
Modern high-volume production
Schaffen Sie Freiräume
Create the space that you need
Fluchtwege transparent gestalten
Lighting the way to the exit
Systemtrennwand vs. Trockenbau
Partition wall vs. plasterboard
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raumconcepte

Filigranes Raumsystem mit gebogener Scheibe im Radius 1.630 mm und Anschluß
an die Gebäudedecke. Elegant room system with 1,630-mm radius curved glass pane,
flush-mounted to the building ceiling.

Geht nicht, gibt es nicht:
Systemtrennwand mit gebogener Glasecke
Impossible? Possible!
Partition wall with curved glass corner
n

Eckig ist einfach und einfach kann jeder, dachten sich die Planer dieser Büroetage.

„Geht nicht, gibt es nicht“, dachte sich auch

Das Resultat ist hier zu sehen. Tropfenförmig ragt das filigrane Raumsystem in den Open-

die Montagemannschaft vor Ort. Das Einbrin-

Space-Bereich. Die Ganzglastrennwand T50 mit Einscheiben-Verglasung verzichtet kom-

gen der gebogenen Ganzglasecke war eine

plett auf vertikale Profile. Mit einer gebogenen Scheibe im Radius 1.630 mm wird das

Herausforderung für alle Beteiligten.

Ergebnis im wahrsten Sinne „abgerundet“. Das Trennwandsystem kann mit Glasstärken
von 10-15 mm eingesetzt werden und erreicht eine Schalldämmung
bis Rw,p = 37 dB. Individuelle Grundrissplanung ohne feste Rastermaße ist möglich. Selbstverständlich lassen sich alle verwendeten Materialien in der Nachnutzungsphase sortenrein
recyceln.

n

news 02/2014

2

gk_news_aw__v2final_GK-news 2014-02 31.07.14 11:12 Seite 3

Fotos: Daniel Spaar

raumconcepte

Fertigprodukte oder Halbzeuge in Serienfertigung - mit Know-How und modernsten Maschinen - nachhaltig, ökologisch, effizient.
Volume production of finished or semi-finished goods – with know-how and cutting-edge machinery: sustainable, ecological and efficient.

Moderne Serienfertigung - Made in Germany
Modern high-volume production: Made in Germany
We complete your projects with tech-

thus production at Goldbach Kirchner.

fessioneller Ausführung realisieren wir ihre

nical expertise and professional execution.

After all, he does have a promise to keep:

Projekte. Unsere Maschinen gehören zu

Our machinery is among the most advan-

"Made in Germany with respect for people

den fortschrittlichsten ihrer Art und ermög-

ced of its kind, enabling us to realise your

and the planet".

lichen es uns Kundenwünsche nicht nur

vision not only rapidly but also with great

schnell, sondern auch präzise zu verwirkli-

precision. We offer high-volume production

"With Goldbach Kirchner, I've located the

chen. Serienfertigung ist für uns selbstver-

as standard. We are also happy to help

perfect partner," says Matthias Bormann

ständlich. Gerne unterstützen wir Sie bei der

you optimise your manufacturing methods

"The company not only delivers outstan-

Suche nach optimierten Herstellungsver-

or produce individual or custom solutions.

ding workmanship while also understan-

fahren oder Sonder- und Speziallösungen.

Below we present an example of an actual

ding high-volume production, but is, with

project.

its know-how and capabilities, just the right

n

Mit technischer Kompetenz und pro-

n

company for a shared future 'made in Ger-

Nachfolgend ein Beispiel aus der Praxis:
Matthias Bormann, CEO der bagggi GmbH,

Matthias Bormann, CEO of bagggi GmbH,

hat einen innovativ designten Kinderhoch-

has

stuhl entwickelt, der mitwächst, durch seine

highchair with an inno-

Rollen leicht zu bewegen ist, aber einen op-

vative design: it grows

timalen Kippschutz bietet. Von der Skizze

to match the child, has

bis zum fertigen Produkt war es ein weiter

casters for easy move-

Weg. Auf ökologische, unbedenkliche Ma-

ment and offers opti-

terialien und Nachhaltigkeit legt er beson-

mum protection against

deren

den

tipping over. It was a

Unternehmer nur der Produktionsstandort

long way from the initial

Deutschland und damit die Produktion bei

sketch to the finished

Goldbach Kirchner in Frage. Denn seinem

product. He was parti-

Anspruch „Made in Germany with respect

cularly keen to ensure

for people and planet“ möchte er auf jeden

sustainability and the

Fall gerecht werden.

use of ecological, child-

Wert

und

so

kam

für

developed

many'."

a

safe materials. Accor„In Goldbach Kirchner habe ich den per-

dingly, the CEO insisted

fekten Partner gefunden,“ sagt Matthias
Bormann. „Sie leisten hervorragende

on

a

manufacturing

base in Germany and

handwerkliche Arbeit, verstehen die serielle Fertigung und sind mit ihrem Know
How und ihrer Leistungsfähigkeit das richtige Unternehmen für eine gemeinsame
Zukunft – made in Germany.“
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Weitere Infos zum Produkt finden Sie unter www.yuunic.de
For more information about the product under www.yuunic.de
news 02/2014
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raumconcepte

Schaffen Sie Freiräume
Raum-in-Raum Systeme für ungestörte Kommunikation

Create the space that you need
Room-in-room systems for undisturbed communication
n

Think-Tank

Raumsysteme,

Besprechungs-

räume, Einzelbüros, Raucherkabinen oder Phoneboxen, unser flexibles Raum-in-Raum-Konzept läßt Sie
geschlossene Räume in Open-Space-, Gemeinschafts- oder Empfangsbereichen freistehend platzieren. In sich abgeschlossen, benötigt das System
keine Verbindung zu Wand oder Decke. Damit bietet
es ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit und Flexibilität, mit allen Vorteilen der bewährten Goldbach
Kirchner System-Trennwände. Funktionell, schallgedämmt, klimatisierbar und nachhaltig. Fordern Sie unsere separate Raum-in-Raum Produktinformation an.

n

Modular room systems, think tank room sy-

stems, meeting rooms, individual offices, smoking
cabins or phone boxes: the versatile room-in-room
system from Goldbach Kirchner lets you install freestanding enclosed areas within open-plan, communal or reception areas. This self-contained system
requires no connections to the wall or ceiling.
Functional, sound-proofed and with air-conditioning
options. Request our special room-in-room product
literature.

Room-in-room systems Designed to the very last detail
n Independent of the building floor plan
n Ventilation and air-conditioning via ceiling panels
n Electrics supplied via switch panels or integrated media bases
n Sound-absorbing and sound-insulating
n Quiet areas and secluded spaces in open-plan interiors

Raumkubus als Rückzugsort in offener Bürolandschaft.
Room cube as a secluded space in an open-plan office environment.
news 02/2014

Einzelbüro für vertrauliche Gespräche, kundenspezifisch konfiguriert.
Private office for confidential meetings, configured to customer needs.

4
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Raum-in-Raum Systeme Durchdacht bis ins Detail
n Unabhängig vom Gebäuderaster
n Lüftung und Klimatisierung in Deckenfelder integriert
n Elektrifizierung über Schalterpaneele oder Mediensockel Plug & Play
n Schallabsorbierend und Schalldämmend
n Standardisierte und kundenspezifische Lösungen
n Rückzugsorte in offener Gebäudestruktur
5
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Brandschutz-Trennwände und Brandschutz-Türen dämmen die Gefahr eines Feuers im Gebäude. Foto: T46 mit Brandschutztür F30/EI30.
Partition walls and doors that meet fire safety regulations reduce the risk of a building fire. Photo: T46 with F30/EI30 fire door.

Fluchtwege transparent gestalten
Glastrennwände mit integriertem Brandschutz
Lighting the way to the exit
Partition walls with integrated fire protection
Die architektonische Gestaltung offe-

4103 Teil1 vor und ein sortenreines Recyc-

ner Gebäudestrukturen wird häufig durch

ling aller verwendeten Materialien in der

Brandschutzanforderungen

Nachnutzungsphase ist selbstverständlich

n

einge-

schränkt. Um hier dem Planer weiterhin

möglich.

freie Gestaltungsoptionen zu ermöglichen
haben wir zwei komplett durchgängige

n

Brandschutzsysteme in unsere Systempa-

plan building structures is frequently ham-

lette integriert. Das optisch filigrane

pered by fire regulation requirements. To

System T36, als frontbündige Zweischei-

ensure planners can continue to enjoy de-

ben-Verglasung mit innenliegend dritter

sign freedom, we now include two fully-in-

Brandschutzscheibe.

tegrated fire protection systems in our

Es handelt sich dabei um die brand-

system solutions portfolio. The elegant vi-

schutztaugliche Ergänzung zum System

sual appeal of the T36 system features

T35. Das System T46 punktet als Ein-

flush-front double-glazed panels with an

scheibenverglasung mit mittig liegender

internal fire safety pane. This is a version

Brandschutzscheibe und schmalem Alu-

of the T35 system offering fire safety pro-

The architectonic design of open-

miniumrahmen. Beide Systeme sind ge-

tection. The T46 system offers single-pane

prüft in F30/EI30. Sie lassen sich dank ihrer

glazing with a central fire safety pane and

durchgängigen Wandstärke von 100 mm

a narrow aluminium surround. Both sy-

mit allen Goldbach Kirchner Trennwandsy-

stems are F30/EI30-certified. Thanks to

stemen und Türelementen kombinieren.

their use of a 100-mm wall thickness throug-

Wie bei allen Goldbach Kirchner Systemen

hout, they can be combined with any Gold-

Detailaufnahme T36 mit Brandschutzverglasung

liegt ein statischer Nachweis nach DIN

bach Kirchner partition wall system.

Detail T36 fire-resistant glazing

news 02/2014
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raumconcepte
And, as with all Goldbach Kirchner systems, a structural survey to DIN 4103 Part
1 has been performed and recycling of all

Trockenbau integriert Systemtrennwand
Plasterboard meets modular partition wall

materials used (once pre-sorted) is of
course possible in the end-of-life phase.

Systemtrennwand vs. Trockenbau-

sive options. Partition systems from Gold-

wand ist ein häufig diskutiertes Thema. Je

bach Kirchner are a perfect match for pla-

nach Anforderung, Langfristigkeit der Pla-

sterboard and are generally suitable for

nung oder Ansicht des Bauherren wird häu-

drywall installation. The combination deli-

fig die Wahl getroffen. Aber es geht nicht

vers especially successful results if there is

immer um Ausschließlichkeit. Die Goldbach

a need to ensure corridors retain natural

Kirchner Systemtrennwände harmonieren

lighting by building transparency into the

perfekt mit Trockenbauwänden und sind

corridor-side walls.Escape routes often run

generell zum Einbau in diese geeignet. Ge-

along corridors. If these cases, a T30/F30

rade dann, wenn es darum geht, Räume

structural design is required – a require-

flurseitig transparent abzuschließen und

ment met in all of its particulars by our T36

dabei Tageslicht in die innenliegenden

and T46 partition walls featuring integrated

Flure

fire safety glazing.

n

zu

bringen,

ergibt

die

Kombination optimale Ergebnisse.
Häufig werden Flure als Fluchtwege
genutzt. Hier wird dann die Ausführung in EI30/ F30 erforderlich. Eine
Anforderung, welche unsere Trenn-

Vertikalschnitt T46
mit Brandschutz-Verglasung mittig.
Vertical section T46
with centred fire safety glazing.

wandsysteme T36 oder T46 mit integrierter

Brandschutzverglasung

vollumfänglich erfüllen.

n

Partition wall systems vs. dry-

wall is a commonly discussed topic.
The final choice is often made due to
requirements, planning time frame or
the property developer's opinion.
But they needn't be mutually exclu-

Vertikalschnitt T36
Frontbündige Zweischeiben-Verglasung
mit innenliegender Brandschutzscheibe.
Vertical section T36

g

7

Flush-mounted two-plate glazing with

Glaselemente bieten die gewünschte Transparenz und bringen Lichteinfall in die Mittelzonen.

internal fire protection pane.

Glazed panels offer the transparency needed, ensuring daylight reaches intermediate areas.
news 02/2014
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n

Goldbach Kirchner engagiert sich für eine nachhaltige

Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelten und ist aktives Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
e.V. (DGNB).

n

Goldbach Kirchner is committed to sustainable working

and living world environments and is an active member of the
German Sustainable Building Council (DGNB).

GK news online
www.goldbachkirchner.de/
aktuelles/kundenmagazin/

n

Auf

unserem

YouTube-Kanal

fin-

den Sie viele spannende Videos - Schauen Sie doch mal rein
u n t e r : / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
goldbachkirchner
n Our YouTube channel

Interiors made by Goldbach

offers a wide range of inter-

Kirchner. Planning and murals

esting videos – why not take a

by Bernd Kreschmann, Bam-

look at: www.youtube.com/

berg.

user/goldbachkirchner
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Ein Hotel wie ein zweites Zuhause
The home-from-home hotel
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die Katja Bundschuh im Hotel Bundschuh in

concepts that Katja Bundschuh has merged

Lohr a.M. zu einer Einheit zusammengeführt

into a harmonious whole at Hotel Bund-

hat. Warm und behaglich sind die Zimmer

schuh in Lohr am Main. The use of oak gives
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schriftlicher Genehmigung. Any form of reproduction is only permitted with prior written authorisation.

mit Eichenholz eingerichtet. Doch statt rusti-

the rooms a welcoming, comfy appeal. In-

kal und dunkel kommt es hell und gekalkt

stead of dark and rustic, however, the mood

Jahrgang 07 Volume 07

daher und findet sich wieder in Türen und

is bright and whitewashed, with doors and

Möbeln. Der Spessart und seine Wälder be-

furniture to match. Contemporary depictions

lebt mit den modernen Illustrationen jeden

of the Spessart and its forests in every guest

Raum mit einer individuellen Atmosphäre.

room also lend the décor a personal touch.

n

Tradition und Moderne: Zwei Begriffe,

news 02/2014

n

"Traditional" and "contemporary" – two

www.goldbachkirchner.de
Dieses Produkt ist auf umweltfreundlichem PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.
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