
system classic – klare strUktUren 
mit nOch mehr schallDÄmmUng

technische Daten

Monoblock-Technik anlieferung von elementen und türen als fertiges bauteil

Versetzbare Elemente leichtmetallkonstruktion, farblos eloxiert, einfach versetzbar, ideal zur langjährigen 
raumbewirtschaftung

Boden- und Deckenanschluss 60 mm hohes aluminium-U-Profil

Elementfugen Vorgefertigtes stahlprofil mit leichtmetall abgedeckt

Elementbreiten übliches achsmass 105 cm

Das System überzeugt durch seine Flexibilität beim Einbau wie auch bei nachträglicher Umdisposition. Dank fertiger 
Bauteile kann es auch in durchgehend belegten Räumen emissionsarm, schnell und zerstörungsfrei umgestellt werden. 
Diese dynamische Raumbewirtschaftung bietet ökonomisch und ökologisch grosse Vorteile – heute wie morgen.

Typ 80S
Die Komfortable

Typ 60S 
Die Bürowand

Typ 60N
Die Ordnungswand

Schalldämmwert rw 38 – 45 db rw 35 – 42 db ohne spezielle schalldämm-
anforderung
bis rw 29 db laborwert

Volle Elemente spansandwich,
80 mm starke Zwischen- 
isolierung mit steinwolle

spansandwich,
60 mm starke 
Zwischenisolierung 
mit steinwolle

spansandwich 60 mm stark
Oberflächen zum streichen 
oder nach Wahl beschichtet

Verglasungen 20 mm rahmen in Wandstärke
Doppelverglasung 6 + 8 mm
Floatglas, ab boden = esg
türflügel mit Doppel- 
verglasung esg

30 mm rahmen in Wandstärke 
mit Doppelverglasung 6 + 6 mm
Floatglas, ab boden = esg
türflügel mit Doppelverglasung 
esg

30 mm rahmen in Wandstärke
einfachverglasung
Floatglas 6 mm, ab boden = esg
türflügel mit esg

Wandhöhe bis 8.00 m bis 6.00 m bis 6.00 m



merkmale
Die elemente des systems trewag classic sind einzeln austauschbar mit türen und schalterelementen als integrierte 
bestandteile. setzen sie auf die grosse Vielfalt an Farben, Formen und materialien.

info@trewag.ch
www.trewag.ch

tel 044 806 22 22
Fax 044 806 22 20

im langhag 14
8307 effretikon

Toleranzaufnahme in der höhe + /– 10 mm ab Planmass

Verglasungen nach Wunsch in einfach oder Doppelverglasung mit glasstab grau oder weiss

Volle Elemente spansandwich
Zwischenisolierung aus steinwolle in Wandstärke
Oberflächen zum streichen oder nach Wahl beschichtet

Türen Flügeltüren 1-, 2- oder 3-flügelig 
in Wandstärke
leichtmetallzarge 
Durchgangsmass 910 × 2045 mm (resp. nach bedarf)
als Volltüre, als ganzverglaste oder
brüstungsverglaste türe mit brüstungshöhe nach Wahl
(meist 110 cm)
einfachverglasung esg

Türbeschläge kaba-schloss zentrisch
Drückergarnitur in leichtmetall 
Dorma-bänder
blindrosetten

Optionen Oberflächen in kunstharz trewag weiss oder gemäss
kunstharz-kollektion / Vinylkollektion
Vsg Verglasung, schalldämmglas (80s + 60s) oder Dekorglas (60n)
metallteile gepulvert ral / ncs

türen in spezialgrössen
3-fach-Flügel, schiebe-, Pendeltüren
ausschnitt für bauseitigen kaba-Zylinder
türabsenkdichtung
Drückergarnitur nach Wahl

schalteranlage mit eV glasschieber, 1- oder 2-teilig, schalterblatt individuell
eckausbildung jeder Winkel nach bedarf
Freie endung und Durchgänge mit alu ausgerahmt
horizontale Verstärkung bei halbhohen Wänden oben integriert
Zargenausschnitte für elektrische schalter oder steckdosen
integration von bauteilen wie autom. schiebetüren etc.

erleben sie unsere manufaktur hautnah
und lassen sie sich begeistern


