
Typ VITRUM

Kabinenanlagen
aus emailliertem Sicherheitsglas



Typ VITRUM 

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



Geprüfte Sicherheit. Exklusives Design.

Die Schäfer Glaskabine VITRUM.

Exklusivität auf den ersten Blick. Für viele Jahre. Exklu si vität, Qualität,
Sicherheit – keine andere Kabine bietet diese Attribute auf so lange Zeit. Der Werkstoff Glas

schafft nicht nur ein besonderes und hochwertiges Ambiente, er ist darüber hinaus ideal geeignet,

wenn es darum geht, robuste, langlebige und vandalismussichere Konstruktionen zu schaffen. So

haben z.B. „Graffitti-Künstler“ kaum eine Chance. Der gute Eindruck bleibt auf Dauer erhalten

und Kosten für aufwändige Reparaturen und Sonderreinigungen entfallen. Mit der vom TÜV 

zertifizierten Qualität sind Sie außerdem auf der sicheren Seite.

Langlebig und sehr sicher.
Schäfer Trennwandsysteme verwendet

ausschließlich Einscheibensicherheitsglas

(ESG-H) sowie Verbund sicherheitsglas

(VSG). Dies entspricht dem hohen

Qualitäts- und Sicherheitsgedanken,

den wir an unsere Produkte haben.

Das verwendete ESG-H wird nach 

der Verarbeitung in einem speziellen

Verfahren (Heat-Soak-Test nach 

DIN EN 14179/1) auf Nickel-Sulfid-

Einschlüsse überprüft. Dadurch wird

das Risiko durch Spontanbruch nahezu

ausgeschlossen. Diese aufwändige

Prüfung sind wir unseren Kunden 

schuldig!

Höchste Qualität – sehr robust.
Die außergewöhnlich hohe Kratz -

festigkeit wird durch die Verwen dung

keramischer Schmelzfarben erzielt.

Verschmutzungen mit Kugel schreiber,

Filzschreiber oder Farbspray sind leicht

zu entfernen. 

Die gesamte Anlage ist zu 100% 

recyclebar, da nur Glas, Aluminium

und Edelstahl verwendet werden.

Sämtliche Beschlagsteile sind aus 

eloxiertem oder verchromten Alu -

minium bzw. Edelstahl, korrosionsge-

schützt hergestellt. Alle Farben sind

frei von Blei und Cadmium. Auch die

Seewasser- und UV-Beständigkeit 

sind gewährleistet.

Vielfältig, flexibel, sehr elegant.
Glas ermöglicht nahezu unzählige

Gestaltungsmöglichkeiten. Durch

unter schied liche Glasarten, zahlreiche

Farbvarianten, oder einen individuellen

Motiv druck schaffen Sie ein hochwer-

tiges, ele gantes Ambiente und damit

ein außer gewöhnliches Highlight in

jedem Sanitär-, Wellness- und

Umkleidebereich. 

Design bis ins kleinste Detail. So ent-

sprechen Sie heute den Erwar tungen

anspruchs voller Kunden.
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Design trifft Purismus. Die neue Glaskabinenanlage Vitrum III greift völlig neue
Gestaltungsgedanken auf. Reduzierte Beschlagslösungen aus Edelstahl, die dieser Anlage ein minima -

listisches Design und eine ganz besondere Optik geben. Perfekt für den exklusiven Sanitärbereich.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

Typ VITRUM III
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(1) Kabinenanlage Vitrum III. Eine hoch -
exklusive Lösung mit dezenten Edelstahl -

beschlägen und minimalistischem Design.

Passende Waschtischanlagen aus Glas 

finden Sie in unserem Waschtisch

Produktprospekt. 

(2) Wandhängende Glasschamwände mit

4 Edelstahl winkeln befestigt.

(3) Edelstahleinhandbeschlag mit Notent -
riegelung auf der Kabinenaußenseite. 

(4) Ein greiffreundliches Drehrad und ein
Schloss, komplette aus Edelstahl, garantieren

Langlebigkeit und leichte Bedienung.

(5) Durch die spezielle Scharnierkon struk -
tion kann die Tür im Kopfprofil geführt

werden. Dadurch werden auf der Tür auf-

gesetzte Scharniere und ein zusätzliches

Frontteil überflüssig. Dies ermöglicht ein

pures Design.

(6) Auf dem Boden aufgeschraubtes
Scharnier-Gegen stück. Die Tür wird durch

dieses Drehzapfen lager stabil und dauer-

haft geführt. Eine hochelegante Lösung.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1)



Erlebnis pur statt funktionales Element. Das ist die Handschrift von
Emotions raum. Das  Rosenheimer Kreativteam entwickelt dabei ganzheitliche Raumkonzepte mit

dem Ziel Räume erlebbar zu machen und Attribute wie wohlfühlen, erfrischen und regenerieren

in den Vordergrund zu stellen. Schäfer Trennwandsysteme ist der kompetente Partner, wenn es

um die Umsetzung auf ein Trennwandsystem geht.

Typ VITRUM III
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Motiv und Design: www.emotionsraum.de

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



(2)

(3) (4)
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(1)

(1) Kabinenanlage Vitrum III mit einem
kundenindividuellem Motivdruck. Eine

ganz außergewöhnliche Lösung. Das Motiv

wird bereits bei der Glasherstellung auf die

Träger aufgedruckt und erreicht dadurch

die gleiche hohe Oberflächengüte wie bei

konventionellem Siebdruck. 

(2) Das Ergebnis des Emotionsraum-
Konzeptes ist eine ganzheitlich stimmige

Raumgestaltung.  

(3) Die Verbindung der Trennwand mit der
Vorder wand erfolgt mittels dezenter

Edelstahlwinkel in der Kabine. Die

Schraubverbindungen werden dabei form-

schön durch Edelstahlabdeckungen ver-

deckt.

(4) Flächenbündig in die Glasfront einge-
lassene Verbindungsrosetten aus Edelstahl

erleichtern nicht nur die Reinigung son-

dern sind auch eine echter Hingucker.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



Ganzheitliche Gestaltung. Die vielfältigen Möglichkeiten bei der Glas- und Farb -

aus wahl schränken die Gestaltung nicht ein. Sie ermöglichen es vielmehr die architektonischen

Designwünsche perfekt umzusetzen und so ein ganz besonderes Raumkonzept zu realisieren.

Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit finden so ihre perfekte Verbindung.

Typ VITRUM II CHROM
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So exklusiv wie Ihr Anspruch.



(1) Bei Vitrum II CHROM Anlagen werden

ausschließlich verchromte Beschlagsteile

verwendet. Besonders in der Kombination

mit dunklen Glasfarben ergibt sich ein

außergewöhnlich edles Ambiente.  

(2) Die Verwendung von Drückergarnituren
mit WC-Verriegelung ist nur eine von 

vielen möglichen Gestaltungsoptionen.

(3) Schäfer Einhandbeschlag mit Notent -
riegelung aus verchromtem Aluminium.

Eine designorientierte komfortable

Beschlagslösung.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1)

(3)
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(2)



So exklusiv wie Ihr Anspruch.

Kompromisslose Architektur. Kein Material erlaubt so viele Gestaltungs   mög -

lich keiten wie Glas. Das Material und die Farbvarianten bringen ein architektonisches Konzept 

zur Vollendung, ohne sich diesem unterzuordnen. Das minimalistische Design der Schäfer

Glaskabinen stellt dabei das Material Glas in den Vorder grund. So werden die Umkleidekabinen

zu einem wesentlichen Gestaltungs  merk mal eines Raumes. Die Langlebigkeit und die hohe

Reinigungs freund lich keit sind zudem eine Investition in einen langfristig hochwertigen

Umkleidebereich. 

Typ VITRUM II

10



(1)
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(1)

(2)

(3)

(1) Auf der linken Seite Schäfer Um klei de -
 anlage Typ Vitrum II mit fußfreier Front.

Auf der rechten Seite Fönplätze mit Echt -

holz oberfläche und dahinter liegenden

Wandverklei dungen aus Spiegel glas. 

Wert fächer sind gestalterisch interessant

unterhalb der Waschtischplatte montiert.  

(2) Durch einen massiven Kabinenmittel-   
fuß kann in der Front weitgehend auf

Stütz füße verzichtet werden. Die Unter -

bank zentral verriegelung ermöglicht eine 

komfortable, gleichzeitige Verriegelung

beider Türen.

(3) Fönplätze, Wasch- oder Wickelplätze

werden nach Kundenwunsch in die

Gesamtlösung integriert. 

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



12

Farben und Material als Raumkonzept. Die hochwertige Anmutung
der Schäfer Glasanlagen, in Verbindung mit der Möglichkeit Farbkonzepte individuell umzusetzen,

ergeben ein völlig neues Raumgefühl im Umkleidebereich. Es entsteht eine hohe Transparenz und

Leichtigkeit, die den Besucher schon zu Beginn seines Schwimmbadbesuches positiv einstimmt.

So wird der Umkleidebereich zum ersten und letzten Eindruck. Ein Eindruck, der bleibt! 

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

Typ VITRUM II
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(1)

(2)

(3)

(1) Umkleidebereich mit kombinierten
Reihen aus Wechselkabinen und

Garderobenschränken. Durch die geschickte

Farbwahl und die Abtrennung der Gänge

mit Durchgangssperren aus transparentem

Glas werden Besucherströme optimal

gelenkt. Das Material wird so zum

Wegweiser.  

(2) Glas findet sich heute vielfältig in der
Archi tek tur und verleiht ein offenes

Raumgefühl. Die logische Konsequenz ist

die Verwendung dieses Materials auch für

Umkleideanlagen. 

(3) Umkleidekabinen Vitrum II. Die
Verbindung von Glas und puristischem

Sichtbeton ergibt ein perfektes Bild.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



Schwebende Eleganz. Ein zurückgesetztes Kopfprofil und zurückgesetzte Füße
lassen die Schäfer Glaskabinenanlage Vitrum II schweben. Das mo derne und dezente Design der

Beschläge bringt den edlen Charakter des Glases optimal zur Gel tung. Das 10 mm starke

Einscheiben sicher heits glas, in Verbindung mit den stabilen Alu mi ni um  be schlä gen, garantiert höch-

ste Stabilität und Langlebigkeit.

Typ VITRUM II
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So exklusiv wie Ihr Anspruch.



(1)

(2)

(3) (4)
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(1) Oberer Halter mit zurückgesetztem
Kopfprofil. Die Stabilisierung der Front

erfolgt mittels massiver Alumi niumwinkel

und stabilisierendem Aluminium ver binder. 

(2) Unterer Halter mit zurückgesetztem
Alumi ni um  fuß. Auch hier bilden

Aluminiumwinkel und Alu mi nium ver binder

eine sehr stabile Verbindung zwischen

Kabinen front und Mitteltrennwänden.

(3) Das schwere Aluminiumschloss mit
Edel stahlriegel bietet höchste

Verschleißfreiheit und Vanda lis  mus -

sicherheit.  

(4) Eine elegante Lösung: Der Aluminium -
knopf mit Frei-/Besetzt-Anzeige auf der

Kabinen außen seite. Zur Notöffnung ist ein

Innensechskant integriert.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.
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Elegant und ganz privat. Dem Wunsch nach Privatsphäre im Sanitärbereich, der

gerade durch ein anspruchsvolles Publikum erhoben wird, kann durch raumhohe Konstruktionen

entsprochen werden. Dabei muss nicht auf Eleganz und Leichtigkeit verzichtet werden. Die

Kombination und Weiterführung des Materials Glas bis hin zum Waschtisch, ermöglichen dabei

ganzheitliche Gestaltungsoptionen.

(1)

Typ VITRUM 



(4)
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(3)

(1) Die raumhohe Vitrum Glaskabine
schafft ein Höchstmaß an Privatsphäre.

Dabei werden die Frontelemente in der

kompletten Raumhöhe ausgeführt. Türen

erhalten eine flächenbündig eingesetzte

Oberblenden.   

(2) Wandhängende Schamwand, befestigt

mittels 4 dezenter Aluminiumwinkel. 

(3) Waschtischunterschränke mit

Glastüren, die die Gesamtgestaltung mit

Glas weiterführen. Abmessungen,

Aufteilungen und Varianten sind dabei

ganz nach Kundenwunsch umsetzbar.

(4) Flächenbündig über der Tür werden 
die Oberblenden aus Glas mit minimalen

Befestigungslösungen integriert. 

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(2)



Formschön und unglaublich variabel. Die Schäfer Garderobenschränke
greifen Bewährtes und Neues auf, kombiniert in gelungener Art und

Weise. Durch den Einsatz eines in Breite, Tiefe und Höhe variablen

Schrankkorpus aus HPL Material, ist die Anpassung an bauseitige

Gegebenheiten leicht zu realisieren. Dadurch wird vorhandener Platz

ideal ausgenutzt. 

(1)

(2)

Typ VITRUM GS / VKW
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(3)

(4)

(1) Garderobenschränke aus Glas auf 
bauseitig gefliestem Sockel, in direktem

Anschluss an die Umkleidekabinen. Die

Trennung erfolgt lediglich durch eine

Durchgangssperre, ebenfalls aus Glas.

Sonderlösungen, wie z.B. runde Fronten

sind kostengünstig umzusetzen.  

(2) Helmfächer, flächenbündig in eine
Nische eingelassen, ergeben eine ganz

besondere Gestaltung. 

(3) Garderobenschränke aus Glas auf 
bauseitig gefliestem Sockel. 

(4) Glaswaschtischanlage Typ Vitrum mit
einem Unterschrank ebenfalls mit Glasfront.

Die ganze Anlage ist in eine Nische 

eingebaut und zusätzlich mit Spiegeln 

an Rückwand, Seitenwand und Decke ver-

sehen. So ergibt sich eine vollkommene

Lösung, die einen perfekten Gegensatz

zum Sichtbeton der Gebäude hülle bildet.

(5) Glaslösungen auch im Ablagebe reich.
So können zum Beispiel Regale und

Handtuchhalter ganz nach Kunden wunsch

gestaltet werden.

Weitere elegante Lösungen zu Gardero ben -

 schränke und Waschtisch anlagen finden

Sie in den jeweiligen Prospekten.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.
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(5)



VITRUM III DraufsichtVITRUM III Schnitt

So schön kann Trennung sein.

VITRUM II DraufsichtVITRUM II Schnitt
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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

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

Kopfprofil

Kopfprofil

Stabilisator und
Scharnierführung

Einhandbeschlag
aus Edelstahl

GanzglastürVerbindungswinkel
Trennwand-Vorderfront

WandanschlusswinkelEinhandbeschlag
aus Aluminium

GanzglastürVerbindungswinkel
Trennwand-Vorderfront

Aluminiumscharnier


