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afm Trennwand-Systeme bieten einzigartige Vorteile
Die afm Wandkonzepte aus Holz, Stahl und Spanplatte eignen sich hervorragend für
Keller, Abstell- und Lagerräume sowie für Räume im Innenbereich.
Jedes System bietet einzigartige Vorteile und kann noch so spezielle Bedürfnisse
abdecken. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausführliche Informationen zu
jedem System.
Passend zu den Anforderungen unserer Kunden bieten wir funktionelle und
ästhetische Gestaltungsideen. Mit den afm Trennwand-Systemen lässt sich die
Wunschlösung für jeden Keller und Abstellraum realisieren, ob für:
•
•
•
•

Wohnungsbau im Innenbereich
Gewerbebau im Innenbereich
Industriebau im Innenbereich
Öffentliche Bauten im Innenbereich

Schöne Keller und Abstellräume zu fairen Preisen
Ästhetische Keller- und Abstellräume werten jedes Haus auf und bilden die
architektonische Verbindung zum Wohnraum. Die Ansprüche an Räume im Untergeschoss sind gestiegen – sie haben einen höheren Stellenwert als noch vor einigen
Jahren.
Wir bieten Ihnen funktionelle und schöne Raumkonzepte und garantieren faire Preise.
Mit unserem eigenen Montageteam stellen wir die Qualität bis zur Fertigstellung
sicher. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne.
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Wandkonzepte aus verschiedenen Materialien
Die afm Wandkonzepte korrespondieren untereinander - in der Kombination und mit
dem Gebäude - und bilden daher eine hervorragende Ergänzung beim Innenausbau.
Lassen Sie sich von den Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren und überzeugen Sie
sich von der nachhaltigen Qualität von unseren Trennwand-Systemen:

afm Holzprofilwand
afm Stahlprofilwand
afm Spanplattenwand
Selbstverständlich bieten wir Ihnen einen sorgfältigen und zuverlässigen
Montageservice (eigenes Montageteam) für unsere Trennwand-Systeme an.

Von links nach rechts: Fabienne Kutter, Marcel Kutter, Alessia Kutter beim Planen.

Kontakt und Offerten
Lassen Sie sich von uns beraten - auch für den Gewerbebereich (Lager-Trennwände,
Industrie-Trennwände) schaffen wir gerne passende Konzepte für Sie aus.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Via E-Mail: info@business-supporter.ch oder per Telefon 041 250 39 30.
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Holz-Kellertrennwände: afm Holzprofilwand
Gutes Klima und modernes Design mit Holz
Mit den afm Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren
Wünschen gestalten.
Holz, das haptische, natürliche und warme Material bietet viele Vorteile und eignet sich
perfekt für den Einsatz im Innenbereich. Die Trennwand-Systeme korrespondieren
untereinander, so kann für jedes Bedürfnis die passende Lösung gefunden werden.
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Argumente für unsere Holz-Trennwände, die überzeugen:
S

•

Sparen Sie sich das Belüftungssystem: Unser spezifisches Verhältnis zwischen
Beplankung und Luftraum sorgt für eine optimale Belüftung und gewährleistet
dennoch den gewünschten Sichtschutz.

•

Keine Schimmelbildung auf Holzkellerwänden, da die Holzprofile weder Deckennoch Bodenkontakt haben, sie befinden sich frei im Raum. Das beugt Schimmelbildung vor und bringt somit die gewünschte Langlebigkeit.

•

Wohlbefinden und Wärme auch in den Kellerräumen. Die giftfreien, astarmen
und hell-/gelbweisslichen nordischen Fichtenhölzer mit seidigem Glanz erzeugen
Wärme und Wohlbefinden in den Kellerräumen.

•

Ungleiche Raumhöhen sind kein Problem, denn unsere unterschiedlichen
Systemhöhen passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an. Sie erfüllen somit die Vorgaben von den Versicherungsgesellschaften, im Hinblick
auf den Einbruchsschutz.

•

Ohne Mehrkosten können Bautoleranzen ausgeglichen werden, denn unsere
Holzprofilwand fügt sich optimal jeder Raumsituation ein. Sie sparen Kosten und
das Gesamtbild bleibt harmonisch.

•

Wir bauen nachhaltig und mit ökologischen Komponenten, unsere Holzprofile
sind unbehandelt und sorgen giftfrei für ein gutes Raumklima.

•

Der harmonische und moderne Gesamteindruck wird durch die Verwendung
der gleichen Profilstärken im Bereich der Türen und Wände erzeugt.

•

Holz reduziert Lärm, denn Holz verfügt über die aussergewöhnliche Eigenschaft, den Schallpegel zu reduzieren und verhindert, dass sich Lärm in die
Wohnräume überträgt.

afm Holzprofilwand - Beschreibung
Die afm Holzprofilwand besteht aus gehobelten und gefasten Profilen, 60×20 mm,
aus nordischer, heissluftgetrockneter Fichte. Die Verschraubungen der Holzprofile
auf verzinkten Stahlwinkeln (25×28 mm), erfolgt von der Innenseite der Holzprofilwand.
Der Abstand zwischen den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard).
Der Bodenabstand ab Fertigfussboden (FFB) bis Unterkonstruktion (UK) Holzprofil ist
mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten, senkrechten Stahlrohre (30×30 mm) werden
am Boden und an der Decke des Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.
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Stahl-Trennwände: afm Stahlprofilwand
Schönes Design und Sicherheit mit Stahl
Mit unseren Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren
Wünschen gestalten.
Ästhetik, Nachhaltigkeit und Sauberkeit sind auch im Keller gefragt. Mit der designgeschützten afm Stahlprofilwand sind Sie glänzend aufgestellt.
Das im Stahlprofil eingefasste Holzprofil eignet sich bestens als Führungsinstrument
für die elektrischen Leitungen, das spart Kosten.
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Argumente für unsere Stahl-Trennwände, die überzeugen:
•

Stabilität und Sicherheit: Das geschützte Stahlprofil ist äusserst stabil und
bietet Sicherheit vor Einbruch.

•

Für aussergewöhnlich hohe Räume geeignet: Wir können jede Wunschlänge
montieren, insbesondere Überhöhen.

•

Die optimale Belüftung ist gewährleistet durch das spezifische Verhältnis
zwischen Beplankung und Luftraum.

•

Der harmonische und moderne Gesamteindruck wird durch die Verwendung
der gleichen Profilstärken im Bereich der Türen und Wände erzeugt.

•

Guter Sichtschutz in Kellerräumen durch die Beplankung.

•

Bautoleranzen können kostenneutral ausgeglichen werden, denn die
Stahlprofilwand fügt sich optimal jeder Raumsituation ein.

•

Trennwand für jede Raumhöhe, denn die unterschiedlichen Systemhöhen
passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an, insbesondere für
Überhöhen (Einbruchsschutz).

•

Die Türhöhe entspricht der DIN-Norm, über den Türen werden systemgleiche Oberlichter montiert, ab einer Systemhöhe von 2200 mm. Das
bedeutet für Sie, dass Aussparungen für Rohrleitungen im Bereich der
Oberlichter vorgenommen werden, damit bleibt die Gesamtoptik der Wand
erhalten.

afm Stahlprofilwand - Beschreibung
Die afm Stahlprofilwand besteht aus verzinkten und angeschrägten Profilen,
60×15 mm. Die Vernietung der Stahlprofile an den verzinkten Stahlwinkeln,
25×28 mm, erfolgt von der Innenseite der Stahlprofilwand. Der Abstand zwischen
den senkrechten Profilen beträgt ca. 40 mm (= Standard). Der Bodenabstand ab
Fertigfussboden bis Unterkonstruktion ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die verzinkten,
senkrechten Stahlrohre (30×30 mm) werden am Boden und an der Decke des
Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.
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Spanplatten-Trennwände: afm Spanplattenwand
Blickdichte und saubere Abstellräume für totale Privatsphäre
Mit unseren Wandkonzepten lassen sich Keller- oder Abstellräume nach Ihren
Wünschen gestalten.
Die afm Spanplattenwand ist eine adäquate, ästhetische Alternative zu gemauerten
Wänden, Sie sparen sich die Maurer-, sowie Putz-, und Malerkosten. Die kunststoffbeschichtete Spanplatte ist blickdicht und einfach abwaschbar, das reduziert den
Reinigungsaufwand.
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Argumente für unsere Trennwände aus Spanplatten, die überzeugen:
•

Ersparnis eines aufwendigen Belüftungssystems, weil die Spanplatte weder
Decken- noch Bodenkontakt hat, damit wird eine Querlüftung erzielt.

•

Sehr hohe Privatsphäre durch totalen Blickschutz.

•

Die Spanplatte reduziert Schallpegel und Schallübertragung in Wohnräume,
denn sie zeichnet sich aus durch hervorragende akustische Eigenschaften.

•

Trennwand für jede Raumhöhe, denn die unterschiedlichen Systemhöhen
passen sich optimal den verschiedenen Raumhöhen an, insbesondere für
Überhöhen.

•

Die Türhöhe entspricht der DIN-Norm, über den Türen werden
systemgleiche Oberlichter montiert, ab einer Systemhöhe von 2200 mm.
Das bedeutet für Sie, dass Aussparungen für Rohrleitungen im Bereich der
Oberlichter vorgenommen werden, damit bleibt die Gesamtoptik der Wand
erhalten.

•

Unterschiedliche Dekorspanplatten erhältlich, (Standard – weiss, mit eigener
Oberflächenstruktur) diese bieten Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten.

afm Spanplattenwand - Beschreibung
Die afm Spanplattenwand besteht aus beidseitig weiss beschichteten Spanplatten V20,
Stärke 19 mm. Die Spanplatten werden zweiseitig zwischen verzinkte U-Profile
verschraubt und an senkrechten Stahlrohren, 30×30 mm befestigt. Der Bodenabstand
ab Fertigfussboden bis Unterkonstruktion Spanplatte ist mit ca. 50 mm festgelegt. Die
verzinkten, senkrechten Stahlrohre, 30×30 mm, werden am Boden und an der Decke
des Baukörpers befestigt.

Design und Technik made by afm Raumkonzepte.
Kontakt / Fragen

Business Support Group AG
Thorenbergstrasse 47 / 6014 Luzern
info@business-supporter.ch / Telefon: 041 250 39 30
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