Hygieneschutz
für Arbeits- und Besprechungstische
mit und ohne Durchreiche
transparent und satiniert

Hygienic protection
for work and communication desks
with and without pass-through
transparent and satined

Hygieneschutz
Trennwände zum Schutz und zur Sensibilisierung für Hygiene am Arbeitsplatz.
Zu erst stellt sich die Frage, an welchen Stellen und
in welchen Bereichen eine Schutzvorrichtung benötigt wird.
Um das Arbeiten mit Kundenkontakt in Büroräumen
so sicher und praktisch wie nur möglich zu gestalten, sind Vorrichtungen in Beratungsstellen verschiedenster Tischgrößen erforderlich. An Stellen
des Paketaustauschs oder Abholung durch Unterschrift benötigt man häufig eine Durchreiche und an
Doppelarbeitsplätzen kommen Sichtschutzscheiben
zum Abtrennen der Tische zum Einsatz. Zur Raumtrennung und in Besprechungsbereichen wird ebenfalls ein Schutz benötigt, der Meetings sicher und
unkompliziert durchführen lässt.
Die Aufgabenstellung an uns Schutzvorrichtungen an Tischplatten anbringen
und auf Besprechungstische aufbauen, die in verschiedenen Maßen und Ausführungen für optimalen
Schutz und ideale Nutzung ohne Einschränkungen
sorgen. Außerdem sollen sie sich durch Handhabung, Qualität und Look zeitlos in das (bestehende)
Büroumfeld einfügen.
Hygienic protection
Partition walls to protect and sensitize for hygiene at work.
First of all, there is the question at which points and in
which areas a protective device is required.
In order to make working with customer contact in offices as
safe, practical and unobtrusive as possible, devices are required in advice centres of various desk sizes. A pass-through
is often required at desks where parcels are exchanged. At
double workstations, hygienic walls are used to separate the
desks. For meeting areas, protection is also needed to ensure that meetings can be held safely and easily.
The task for us Attach protective devices to desk tops and mount them on
meeting desks, which are available in various sizes and designs for optimum protection and ideal use without restrictions. In addition, they should fit timelessly into the (existing)
office environment through handling, quality and look.
iMOVES (1600 x 800 mm) in kristallweiß struktur mit Echtholz Eiche Furnier Platte. Von
unten an die Platte anschraubbare Hygieneschutzwand mit Durchreiche in kristallweiß
struktur (750 mm hoch). Holzschiebetürenschränke SCUBE (BHT: 1000 mm, 2 OH, 400
mm) in kristallweiß mit Royal weißen Fronten und Griffen P. Dazu Aufsatzregal in kristallweiß. Fahrbare Pflanzkübel (Plant Divider) und Kunstpflanzen (Sansiveria), hängende
Schallabsorber (Effekt EcoSUND® Pendent) und Wandschallabsorber (Memo-Board)
von Götessons. Hängeleuchte C35-R von Glamox, Tischleuchte Niila von Kondator.
Bürodrehstuhl Monico mit Netzrücken und Besucherstuhl Monico Freischwinger von
Steifensand Original.

iMOVES (1600 x 800 mm) in crystal white structure with real wood oak veneer top.
Hygienic protection wall with pass-through in crystal white structure (750 mm high),
screwed to the desk top from below. SCUBE wooden sliding door cupboards (1000
mm, 2 OH, 400 mm) in crystal white with Royal white fronts and handles P. Shelf on
top in crystal white. Mobile planters (Plant Divider) and artificial plants (Sansiveria),
hanging sound absorbers (Effekt EcoSUND® Pendent) and wall sound absorbers
(Memo Board) from Gotessons. Suspension lamp C35-R from Glamox, desk lamp
Niila from Kondator. Office swivel chair Monico with mesh backrest and visitor chair
Monico cantilever by Steifensand Original.
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Beraterplatz
iMOVES
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Abmessungen, Varianten und Befestigung Dimensions, variants and mounting
Hygieneschutz für Arbeitstische als Rückwände mit und ohne Durchreiche

Hygienic protection for work desks as middle table top screens with and without pass-through
750 mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm

Hygieneschutz für Arbeitstische auf der Seite oder als Rückwand mit und ohne Durchreiche
Lateral or middle table top hygienic protection screens for work desks with and without pass-through
750 mm
800 mm

Für Arbeitstische steht transparentes oder satiniertes Acrylglas zur Auswahl
For work desks there are transparent or satin acrylic glasses available

Wer LEUWICO Hygienewände nicht nur als unauffälligen aber gut abschirmenden Schutz verwenden möchte, sondern auch einen Sichtschutz in
den Arbeitsplatz integrieren möchte, hat die Möglichkeit, auf satiniertes Acrylglas zurückzugreifen.
Die Seiten- und Rückwände für Arbeitstische können, wie auch bei der transparenten Variante, mit
und ohne Durchreiche ausgestattet werden.

The hygienic side and
back top screens for
work desks can be
equipped with or without a pass-through.
There is transparent
or satined acrylic glass
available.

Halterungen werden durch Schrauben auf der Unterseite der Tischplatte verschraubt
Brackets are screwed to the underside of the desk top using screws

Doppelarbeitsplatz
GO²bench

GO²basic-Bench (1600 mm breit, je 900 mm tief) in kristiallweiß
struktur und mit Platte in Meeder Eiche Dekor mit Hygieneschutzwänden seitlich und an der Rückseite, aus Acrylglas mit
Halterung in kristallweiß struktur. Rollcontainer Typ 1 komplett
in kristallweiß und mit Griff P, dazu Sitzkissen in LDS08 und
LDS32, Synergy. Tischanstellelemente und Anstellelement A4Hängerahmen in kristallweiß. Tischleuchten Niila von Kondator,
Pflanze im runden Topf (Gras im Topf Verona) und Storyboard (EcoSUND®) von Götessons. Bürodrehstühle Monico mit
Netzrücken von Steifensand Original.

GO²basic-Bench (1600 mm wide, each top 900 mm deep) in
crystal white structure with tops in Meeder oak decor with hygienic protection walls made of acrylic glass and the mounting
brackets in crystal white structure. Mobile pedestals type 1 in
crystal white, handle P. Seat cushions in LDS08 and LDS32,
Synergy. Desk height elements in crystal white. Desk lamps Niila by Kondator, plant in round pot (grass in the pot Verona) and
storyboard (EcoSUND®) by Gotessons. Monico office swivel
chairs with mesh backrest from Steifensand Original.

4

SPINE² (1800 x 900 mm) Gestell schwarz, Platte Meeder Eiche Dekor. Rückwand und Seitenwände ohne Durchreiche aus satiniertem Acrylglas mit Halterungen in schwarz glatt. Stuhl Netgo mit Kopfstütze.

SPINE² (1800 x 900 mm) black frame, top Meeder oak decor. Back and side
panels without pass-through made of satinised acrylic glass with smooth black
mounting brackets. Netgo chair with headrest.

Ausgenommen: iONE 800 mm/900 mm tief, iSHAPE G3
Nur für rechteckige Tischplatten, Mindestplattenstärke 22 mm
In Verbindung mit weiterem Zubehör ist Prüfung nötig.

Except: iONE 800 mm/900 mm deep, iSHAPE G3
Only for rectangular desk tops, minimum table top thickness 22 mm
Testing is necessary in connection with other accessories.
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Doppelarbeitsplatz
Das Tischprogramm Xeno basiert auf seinem intelligenten Aluprofil, welches die Befestigung sämtlicher Tischbestandteile ermöglicht. Die Rohre
in verschiedenen Längen können neben den Tischkonstruktionen auch
Halterungen für Hygieneschutzwände aufnehmen und in verschiedensten
Varianten als Xeno Arbeitsplatz genutzt werden. Ob, wie abgebildet, als
Doppelarbeitsplatz, als Steharbeitsplatz, als Theke, als Einzelarbeitsplatz
mit Durchreiche, oder als Trennwand - das System ist sehr vielfältig und
kann individuell auf den Nutzungsbereich angefertigt werden.
The Xeno desk range is based on its intelligent aluminium tube, which allows all desk
components to be fixed. In addition to the desk constructions, the tubes in various lengths
can also accommodate holders for hygiene protection walls and can be used in a wide
variety of ways as Xeno workstations. Whether, as shown in the picture, as a double
workstation, as a standing workstation, as a counter, as a single workstation with passthrough, or as a partition - the system is very versatile and can be manufactured individually for the area of use.

Kommunikationsbereich
iMOVEF Besprechungstisch
Hygieneschutzwände und Seitenwände für
Besprechungstische mit Durchreiche
600 mm
1000 mm

1200 mm

800 mm

Die freistehenden Mittelschutzwände für Besprechungstische sind in zwei Breiten erhältlich.
Die Durchreiche dient der optimalen Funktion
der mittleren Turnbox und des Kabelschachtes.
An die beiden Mitteltrennwände können Seitenwände mittels Winkel und Schrauben angebracht
werden. Diese dienen dem Schutz weiterer Gesprächsteilnehmer und sorgen für optimale Ausnutzung der Gesprächsbereiche.

Besprechungstisch iMOVEF Freiform (2400 mm x 1200 mm) Gestell in schwarz
struktur, mit Platte in kristallweiß. Hygieneschutzwandkombination bestehend aus
Mittelwand und zwei Seitenwänden zum Befestigen mit Winkeln; aus transparentem
Acrylglas; serienmäßig mit Durchreiche; Halterung in schwarz glatt. Holzschiebetürenschränke SCUBE (BHT: 1000 mm, 2 OH, 400 mm) in kristallweiß mit Royal weißen
Fronten und Griffen P. Dazu Aufsatzregale in kristallweiß. Fahrbare Pflanzkübel (Plant
Divider) und Kunstpflanzen (Sansiveria), hängende Schallabsorber (Effekt EcoSUND®
Pendent) und Wandschallabsorber (Memo-Board)von Götessons. Hängeleuchte
C35-R von Glamox, Besucherstuhl Monico Freischwinger von Steifensand Original.
iMOVEF free form conference desks (2400 mm x 1200 mm) frame in black structure,
top in crystal white. Hygiene protection wall combination consisting of one centre
wall and two side walls to be fixed with brackets; made of transparent acrylic glass;
standard with pass-through; brackets in smooth black. Wooden sliding door cupboards SCUBE (BHT: 1000 mm, 2 OH, 400 mm) in crystal white with Royal white
fronts and handles P. Plus top shelves in crystal white. Mobile planters (Plant Divider) and artificial plants (Sansiveria), hanging sound absorbers (EcoSUND® Pendent effect) and wall sound absorbers (Memo Board) from Gotessons. Suspension
lamp C35-R by Glamox, visitor chair Monico cantilever by Steifensand Original.

Hygiene protection wall and side walls for conference desks
with pass-through
The free-standing central protective walls for conference desks
are available in two widths. The pass-through serves for the optimal function of the turnbox and the cable duct in the middle. Side
walls can be attached to the two central partitions using brackets
and screws. These make sure to protect further discussion participants and ensure optimal use of the discussion areas.
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Xeno Doppelarbeitsplatz (1600 mm breit, je 800 mm tief) in aluminium farblos eloxiert
mit Multiplexplatte mit kristallweißem Dekor mit Hygieneschutzwänden zwischen den
Arbeitsplätzen aus Acrylglas, ohne Durchreiche mit Halterungsschiene in aluminium
farblos eloxiert. Griffloser Rollcontainer Typ 2 komplett in kristallweiß, dazu Sitzkissen
in LDS54 und LDS59, Synergy. Anstellelement A4-Hängerahmen in kristallweiß. Sitzelement iPOINT gepolstert mit LDS16 und LDS17, Synergy. Klemmleuchten Lykke von
Kondator, Pflanze im runden Topf (Eukalyptus im Topf Verona) und Wandakustikelemente (Honey) von Götessons. Bürodrehstühle Monico mit Netzrücken von Steifensand Original.
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Xeno double workstation (1600 mm wide, each 800 mm deep) in aluminium clear
anodised with multiplex top with crystal white decor with hygiene screen between the
workstations made of acrylic glass, without pass-through with support rail in aluminium clear anodised. Handleless mobile pedestal type 2 completely in crystal white,
with seat cushion in LDS54 and LDS59, Synergy. Side cupboard with a filling frame in
crystal white. Seating element iPOINT upholstered with LDS16 and LDS17, Synergy.
Clip-on lamps Lykke by Kondator, plant in round pot (eucalyptus in Verona pot) and
wall acoustic elements (Honey) by Gotessons. Office swivel chairs Monico with mesh
backrest from Steifensand Original.
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