PET PORT
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Das VARIO PET PORT Wandsystem bringt mit
seiner visuell und haptisch weichen Filzoberfläche eine angenehme Atmosphäre in die
Bürowelt. Das Programm bietet Lösungen für
alle Bereiche bei denen es um Abschirmung
und Gliederung von Arbeitsplätzen geht: Sichtblenden, Stellwände und Akustikpaneele bilden
gestalterisch eine harmonische Familie.

The VARIO PET PORT wall system creates a pleasant office environment thanks to its visually and
haptically soft felt surface. The product range
offers solutions for all areas that require screening and partitioning of workspaces: privacy
screens, movable partitions, and acoustic panels
creatively form a harmonious family.
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Die PET PORT Blenden werden aus PET-Vliesen
zusammen mit einem Papier-Wabenkern in
einem Formwerkzeug verpresst. Der dadurch
entstehende Sandwichaufbau ist sehr leicht,
dabei aber hoch-stabil. So ist PET PORT gerade als Stellwand einfach handzuhaben und
erlaubt wechselnde Konfigurationen ohne großen Aufwand.

Durch ein eigens entwickeltes
Scharnier kann ein Paravent
gebildet werden, der als gerade Fläche oder in flexiblen
Winkelstellungen eingesetzt
werden kann.

The PET PORT screens are die-pressed from fleece
together with a paper honeycomb core. The
resulting sandwich structure is very lightweight,
yet highly stable. This makes PET PORT easy to
handle as a movable partition and allows varying office configurations without a great deal
of effort.
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A hinge developed in-house
allows the assembly of folding
screens that can be used as a
straight surface or in flexible
angular positions.

PET PORT hat in seiner Ausführung als Stellwand oder Sichtblende für die Montage entsprechende Vertiefungen, so dass eine bündige
Außenfläche entsteht. Die PET PORT Sichtblende ist passend für die VARIO Tischsysteme
ICON, CHANGE und STAGE, kann aber auch per
Tischplattenklemme an andere Systeme montiert werden.

The PET PORT design as a movable partition or
privacy screen has corresponding indentations
for mounting so that the exterior surface is
flush. The PET PORT privacy screen is suitable
for the VARIO ICON, CHANGE, and STAGE desk
systems, and it can also be mounted on other
systems using table-top clamps.
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PET PORT eignet sich besonders gut als
Akustik-Paneel, das einzeln oder in Serie mittels
einer Schiene an Wände angebracht werden
kann: die offene Struktur der Filzoberfläche hat
sehr gute akustische Eigenschaften, zusätzlich
kann PET PORT als Pinnwand verwendet
werden.

Der Sandwich-Aufbau aus verpresstem PETVlies mit innenliegendem Papier-Wabenkern
erreicht eine akustische Wirksamkeit der
Absorberklasse B – bei einer Wandstärke von
40 mm.

PET PORT is especially suitable as acoustic panels that can be attached to walls individually or
in a series by means of a rail: The open structure
of the felt surface has extremely good acoustic
properties, and PET PORT can also be used as a
pinboard.

8

9

The PET PORT screens are die-pressed from fleece
together with a paper honeycomb core. The
resulting sandwich structure creates effective
sound insulation up to absorption class B with a
wall thickness of 40 mm.

PET PORT

Sichtblenden
Breite in mm width in mm
Höhe height

			
410 mm 		

1600

1800

■  

■

1600

1800

Seitliche Sichtblenden
Breite in mm width in mm
Höhe height

770
410 mm 		

■  

Stellwände
Breite in mm width in mm

410

700

Höhe height

1600 mm 		

■  

■  

Höhe height

1800 mm 		

■  

■

Akustikpaneel
Breite in mm width in mm

Die PET PORT Sichtschutzelemente lassen je
nach Winkelstellung viel oder wenig Transparenz und Durchblicke zu. Die frei drehbaren PET
PORT Lamellen sind auf einem Boden montiert,
der auf VARIO M1-Konfigurationen aufgesetzt
wird: so entsteht ein wandelbarer Raumteiler.

The PET PORT privacy shield elements allow high
or low levels of transparency and capability to
see though depending on the angular setting.
The freely rotatable PET PORT slats are mounted
on a base that is attached to VARIO M1 configurations, thus creating a variable room divider.

anthrazit
antrazithe

		

Höhe height

410 mm 					

■

■  

Höhe height

700 mm 					

■  

■  		

hellgrau
light grey

Technische Verbesserungen werden ständig eingepflegt.
Farbabweichungen zwischen gedruckter Abbildung und
originaler Oberfläche sind möglich.
Some of the products shown here are special designs.
Technical improvements are constantly being integrated.
Colour divergences between printed picture and original
surface are possible.
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