
 

ausschreibungstext 

glas-trennwandsystem   
astec s.200 

glas-trennwandsystem mit edelstahlbeschlaegen fuer reihenkabinen in sanitaer, dusch oder um-
kleidebereichen. 
 
  
hersteller: astec gmbh, design beschlaege (www.astec-design.de) 
  
 
trennwandsystem aus rahmenlosen glastafeln aus verbundsicherheitsglas (vsg). die trenn-
waende und fronttueren werden mit edelstahlklemmbeschlaegen direkt mit der wand und dem 
fussboden verbunden. die trennwaende stehen ca. 100 mm ueber die tuerfront vor. die kabinen 
werden mit schmalen trennfugen ohne zusaetzliche dichtleisten montiert.  
  
masse: 
  
standardhoehe 2150 mm von OK FFB, bodenluft ca. 35 mm,  
trennwandtiefe und tuerenbreite entsprechend der architektonischen vorgabe, 
die tuerenbreite entspricht der kabinenbreite, empfohlenes mass ca. 900 mm, 
der nach innen versetzte drehpunkt des tuerbeschlages ergibt einen freien  
tuerdurchgang von tuerbreite minus ca. 150 mm.  
  
glas: 
  
verbundsicherheitsglas ca. 11 mm aus zwei esg glasscheiben,  
abweichungen von der planebenheit duerfen max. 3 mm bezogen auf 2000 mm laenge betragen, 
farbe des glases bzw. gestaltung der glasoberflaeche nach wahl, 
alle glaskanten gefast und allseitig poliert. 
  
beschlaege: 
  
edelstahl beschlaege in massiver ausfuehrung (1.4305). sichtbare oberflaechen fein bearbeitet 
und strichmatt gebuerstet. die halte- und die tuerbeschlaege werden ausschliesslich geklemmt. 
der verschlussriegel und die riegelfalle werden in glasbohrungen montiert.  
  
beschlagset 1 fuer nach innen oeffnende tueren. 
beschlagset 2 fuer nach aussen oeffnende tueren. 
  
das system besteht aus: 
  
1 stueck trennwand vsg ca 11 mm, laenge und hoehe nach architektonischer vorgabe, mit 
befestigungsbohrung fuer riegelfalle 
  
1 stueck tuerblatt vsg ca. 11 mm, breite und hoehe nach architektonischer vorgabe, mit 
befestigungsbohrung fuer tuerriegel 
 



 

edelstahl-beschlagset bestehend aus bodenlager mit klemmbacken, wandlager mit klemm-
backen, unteres drehlager mit klemmbacken, oberes drehlager mit klemmbacken und an-
schlussklemmung an die stabilisierungsstange, stabilisierungsstange mit wandanschlussrosetten, 
tuerriegel komplett. 
  
  
  
pos.nr. beschreibung stck. EP GP 
  
 
.......... trennwandanlage gem. 
 planausschnitt ............ 1 ........ ............ 
  
 
 zubehoer 
  
.......... wc rollenhalter, edelstahl  
 fuer glas-/wandmontage ........ ......... ............ 
  
 
.......... wc ersatzrollenhalter, edelstahl  
 Ø 25 x 108 mm 
 fuer glas-/wandmontage ......... .......... ............ 
  
 
.......... wc buerstengarnitur, edelstahl 
 fuer glas-/wandmontage ......... .......... ............ 
 
 
.......... mantelhaken, edelstahl 
 Ø 25 x 35 mm  
 fuer glas-/wandmontage ......... .......... ............ 
 
 
.......... urinal trennwaende ........ ......... ............ 
    
 
.......... oberes drehtuerlager mit 
 selbstschliessender funktion 
 (ersetzt das standard-drehtuer- 
 lager) ......... .......... ............ 
 


