
Typ VK13

Kabinenanlagen
aus 13 mm HPL-Vollkernplatten



Individualität für alle Fälle. Durch die gelungene Kombination von hoher

Stabilität, absoluter Wasserfestigkeit, problemloser Reinigung und ansprechendem Design ist 

die Schäfer Kabinenanlage Typ VK13 für alle An wen dungs  bereiche ein-

setzbar. Der Anlagentyp ermöglicht in Material, Farbe und Form ge bung

eine individuelle Raum- und Farbgestaltung. Egal ob WC-, Dusch- oder

Um kleide  kabine, die Schäfer Kabinen anlage Typ VK13 verleiht jedem

Sanitärbereich eine besondere Note. 
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(1) WC-Trennwandanlage Typ VK13 als

Reihenanlage. Durch die senkrechten

Profile wird eine extrem stabile Konstruktion

erreicht. Dabei werden die Profile zusätzlich

in das Kopfprofil eingebohrt und bis zum

Boden durchgeführt. So entsteht eine

besonders robuste und langlebige Kabinen -

anlage. Bei der hier im Bild gezeigten

Anlage dient die Zweifarbigkeit der

Frontelemente als Orientierungshilfe.

(2) Die Schäfer Kabinenanlage Typ VK13

ist durch ihre Variantenvielfalt auch der

ideale Anlagentyp für den Kindergarten -

bereich. Individuelle Farbkombinationen,

Wasserfestigkeit, ausgefallene Gestaltungs -

möglichkeiten und ein Höchstmaß an

Sicherheit und Stabilität sind weitere

Pluspunkte dieses Trennwandkonzeptes.

Fordern Sie auch unseren Produkt -

prospekt Kindergartenanlagen an.

(3) Duschanlage Typ VK13, kombi nier bar

auch mit Vorhängen, Pendeltüren, Spritz -

 wänden und vielen weiteren Ausstattungs -

mög lichkeiten.

(4) Aufschraubfuß mit Abdeckrosette 

komplett aus Edelstahl gemäß DIN 1.4301.

(5) Aufschraubfuß aus eloxiertem

Aluminium (E6/EV1). Diese Variante kommt

bei eloxierten Profilen zur Ausführung. 

(6) Wandhängende Schamwände, 

befestigt mittels stabiler, eloxierter

Aluminiumronden.

(7) Schiebetürlösungen für Behinderten-

oder Familienkabinen werden in das

Gesamtkonzept integriert.

TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.
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Schwebende Wände. Die Kabinenanlage VK13 JUMP besticht durch ihre schwe-

bende Optik. Die zurückgesetzten Füße verleihen dieser Anlage eine ganz besondere Optik. Nicht

weit entfernt vom Standard und doch eine hochexklusive Anlage.

Typ VK13 JUMP
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(1) Mittelwand mit zurückgesetztem Fuß, 

komplett aus eloxiertem Aluminium. Zur 

notwendigen Stabilisierung werden größere

Frontelemente zusätzlich mit einem Aluminium -

winkel zur Trennwand verschraubt. Auch die

Seitenelemente erhalten am Wandanschluss

zusätzliche Stabilisierungswinkel.

(2) Silberfarbiger Kunststoffknopf mit Frei-/

Besetz-Anzeige auf der Kabinen außenseite. Zur

Not öffnung ist ein Innensechskant integriert.

(3) Einhandverriegelung aus silberfarbigem

Kunststoff mit Edelstahl riegel und eloxierter

Aluminium schlossplatte, die den Schlossbereich

zusätzlich verstärkt und ein Ausbrechen 

wirkungsvoll verhindert.

(4) Aluminiumknopf mit Frei-/Besetz-Anzeige

auf der Kabinen außenseite. Zur Notöffnung ist

ein Innensechskant integriert.

(5) Einhandverriegelung aus eloxier tem Alu -

minium mit Edelstahl riegel und eloxierter

Aluminium schloss platte. Das Griffrad ist extrem

grifffreundlich und so auch für Kinder, ältere

und behinderte Menschen sehr gut geeignet. 

(6) Edelstahlknopf mit Frei-/Besetz-Anzeige auf

der Kabinen außenseite. Zur Notöffnung ist ein

Innensechskant integriert.

(7) Hochwertiger Einhandbeschlag komplett aus

Edelstahl mit verstärkender Schlossplatte, die

ebenfalls aus Edelstahl gefertigt wird.

(8) Zwei ineinander laufende Alumini umprofile

auf der Band seite (optional erhältlich) bilden

einen hochwirksamen und langlebigen Finger -

klemm schutz mit integrierter selbstschließender

Funktion.

(9) Edelstahlsteigeband mit Ein sätzen aus Hoch -

leistungs polymer. Diese Einsätze gewährleisten

keinerlei Abnutzung und somit eine dauerhafte

Wartungs freiheit und ein leises Schließen der

Türen, auch nach Jahren. Sie werden mittels

Edelstahlgewindeschrauben in die mit Gewinde -

bohrungen versehene Platte verschraubt. Eine

seit mehr als 20 Jahren bewährte Methode für

dauerhafte Stabilität, auch gegen Vandalismus.

TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.
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Fußlos, schön und funktional. Die Schäfer Kabinenanlage Typ VKH13 glänzt

durch ihre Reinigungsfreundlichkeit. Durch die hängende Konstruktion sind Stützfüße weitgehend

überflüssig. Eine gute Alternative, wenn es um eine Anlage von hoher Qualität in Verbindung mit

extremer Benutzerfreund lichkeit geht.

Typ VKH13
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TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.



TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.
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(1) Kabinenanlage Typ VKH13 als

Wechselkabinenanlage, hier in der Variante mit

Glastüren. Dies ist nur eine von vielen mögli-

chen Varianten, die die Optik der Anlage noch-

mals aufwertet. Notwendige Stützen sind hier

als Quadratrohr ausgebildet. Eine optisch gelun-

gene und hochstabile Lösung.

(2) WC-Trennwandanlage Typ VKH13 zwischen

zwei Wänden montiert. Hier kann bis zu einer

Spannweite von 5 Metern und einer entspre-

chenden Mauerwerks stabilität komplett auf

Stützfüße verzichtet werden. 

(3) Schamwände sind ebenfalls aus Einscheiben -

sicher heits glas mit einseitig farbiger keramischer

Beschichtung lieferbar. Die Befestigung erfolgt

mittels 4 Winkel aus eloxiertem Aluminium oder

Edelstahl. Eine hochwertige Alternative.

(1)



eingetragen beim
Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der
Registriernummer
010.049740

Edelstahlsteigeband

Aluminium-Klemmschutz mit integriertem Steigeband

Wandanschluss Einhandbeschlag 
aus Polyamid oder Aluminium

Alurundprofil
als Türanschlag

Trennwandanschluss
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Die durchlaufenden senkrechten

Profile werden zur optimalen

Stabilisierung in das obere 

Kopfprofil eingebohrt.

So schön kann Trennung sein.
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark Willroth 37, D-56593 Horhausen, 
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Zeichnung Typ VK13: Kabinenanlage mit Edelstahlsteigebändern

Zeichnung Typ VK13: Kabinenanlage mit Aluminium-Fingerklemmschutz

Schnittzeichnung


