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Sanitärtrennwände



G8 DesiGn

elemente aus 8 mm Sicherheitsglas - absolut wasser- und dampfbeständig, 
anlagenhöhe 2020 mm inkl. 20 mm rundrohrbügel (ø 15 mm) über der Vorderfront 
und inkl. 120 mm Bodenfreiheit,
wandschienen bieten 15 mm Verstellbereich,
design-Griff mit Verriegelung und Frei/Besetzt-anzeige bzw. notöffner von außen

standard: Vorderfront: einscheiben-Sicherheitsglas mit einfärbigem Siebdruck lt. Kollektion
  Mittel- und ecktrennwände: Verbund-Sicherheitsglas einfärbig lt. Kollektion

  Profile und Bänder: silbermatt
  Verriegelung in edelstahloptik

Gegen Mehrpreis ist ein individueller Fotodruck auf der Vorderfrontaußenseite erhältlich. 
achtung: Bei Fotodruck ist die innenseite in Standard raL-Farbe.
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G8 DesiGn

sichtschutztrennwand
die Sichtschutztrennwände werden aus 8 mm 
Verbund-Sicherheitsglas gefertigt und sind in den 
Farben lt. Kollektion erhältlich. 
abmessung 400 x 900 mm.

die Verschraubung der wandwinkel ist abge-
deckt. Farben: chrom, silbermatt und weiß.

Wandschiene außen
ermöglicht einen Ver-
stellbereich von 15 mm, 
sowohl bei Vorderfront 
als auch bei Mittel- und 
ecktrennwänden.

Wandschiene innen
die Befestigungsschrau-
ben sind dank eines 
durchgehenden abdeck-
profils unsichtbar.

Bodenstützen
Höhenverstellbare Bo-
denstützen mit trittfester 
abdeckrosette in hellgrau 
oder weiß.G8 DesiGn

reihenanlage bestehend aus Vorder-
front mit 2 türen, einer Mittel- und 
einer ecktrennwand. Mit individuel-
lem Fotodruck auf der Vorderfrontau-
ßenseite. 

Farbkollektion:
raL 3002 - Karminrot raL 9005 - tiefschwarz
raL 1021 - rapsgelb raL 9016 - Verkehrsweiß
raL 5010 - enzianblau



CoMpaCt 2

wandelemente bestehen aus 28 mm breiten selbsttragenden aluminiumprofilen mit einer Füllung aus 
10 mm Melaminharzplatte beidseitig beschichtet - absolut wasser- und dampfbeständig,
türfüllung wahlweise aus 10 mm Melaminharzplatte oder 10 mm einscheiben-Sicherheitsglas mit weißem 
Siebdruck auf der innenseite, türanschlagbereich mit anschlagdichtungen, 
anlagenhöhe 2039 mm inkl. 39 mm rundrohrbügel (ø 35 mm) über der Vorderfront 
und inkl. 150 mm Bodenfreiheit,
Verstellbereich bei Vorderfront, Mittel- und ecktrennwänden 20 mm,
drückergarnitur mit Verriegelung und Frei/Besetzt-anzeige bzw. notöffner von außen

standard: Plattenfarbe: weiß oder hellgrau
  Profilfarbe: silbermatt, weiß oder in raL-Farbe beschichtet
  drückerfarbe: edelstahl oder weiß

Gegen Mehrpreis sind verschiedene Plattenfarben und Sonderhöhen erhältlich.
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sichtschutztrennwand
die Sichtschutztrennwände werden aus 10 mm 
Melaminharzplatte hergestellt. 
abmessung 400 x 900 mm.

die Verschraubung der wandwinkel ist abge-
deckt. Farben: chrom, silbermatt und weiß.

Rundrohrbügel
ein rundrohrbügel sorgt 
für die nötige Stabilität. 
durchmesser 35 mm.

Bodenstützen
Höhenverstellbare Bo-
denstützen mit trittfester 
abdeckrosette in hellgrau 
oder weiß.

Drückergarnitur
Mit Verriegelung und 
Frei/Besetzt-anzeige bzw. 
notöffner von außen, in 
edelstahloptik.

CoMpaCt 2
reihenanlage bestehend aus Vorder-
front mit 2 türen, einer Mittel- und 
einer ecktrennwand. türfüllung aus 
10 mm einscheiben-Sicherheitsglas 
mit weißem Siebdruck auf der innen-
seite.



s19

wandelemente aus 19 mm Spanplatten beidseitig beschichtet - nicht wasserfest,
alle Kanten sind mit selbsttragenden aluminiumprofilen eingefasst,
türanschlagbereich mit anschlagdichtungen, 
Vorderfront Höhe 2016 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, 
Mittel- und ecktrennwände: Höhe 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit,
Verstellbereich Vorderfront 20 mm und Mittel- und ecktrennwände 10 mm,
drückergarnitur mit Verriegelung und Frei/Besetzt-anzeige bzw. notöffner von außen

standard: Plattenfarbe: weiß oder hellgrau 
  Profilfarbe: weiß oder silbermatt
  drückerfarbe: weiß  (gegen Mehrpreis: edelstahl)

Gegen Mehrpreis sind verschiedene Platten- und Profilfarben und Sonderhöhen erhältlich.
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s19

Bodenstützen
die höhenverstellbaren 
Bodenstützen sind mit 
einer trittfesten abdeckro-
sette ausgestattet. 

sichtschutztrennwand
aus 19 mm Spanplatte beidseitig beschichtet, 
eingefasst mit aluminiumprofilen und mit 
Bodenstütze. 
abmessung 450 x 1500 mm inkl. Bodenstütze.

kinDeRGaRtenanlaGe
anlagenhöhe 2016 mm inkl. 150 mm Boden-
freiheit - jedoch türelemente und Mitteltrenn-
wände verkürzt auf 1450 mm inkl. 150 mm 
Bodenfreiheit. im Band- und anschlagbereich 
sind dichtprofile als Klemmschutz eingezogen. 
die türen sind selbstschließend.

s19
reihenanlage bestehend aus Vorder-
front mit 4 türen, drei Mitteltrenn-
wänden und einer ecktrennwand. 
Plattensonderfarbe lt. MaX 0075 FH 
dunkelgrau (Mehrpreis).

Griffknopf
türen sind mit einem 
handlichen Griffknopf 
ausgestattet. 



s28

Vorderfront und türen aus 28 mm Spanplatten beidseitig beschichtet - nicht wasserfest,
Mittel- und ecktrennwände aus 19 mm Spanplatten beidseitig beschichtet - nicht wasserfest,
Platten oben und unten, türelemente rundumlaufend - mit 2 mm Kantenumleimer, 
türanschlagbereich mit anschlagdichtungen, 
Vorderfront Höhe 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit,
Mittel- und ecktrennwände Höhe 1970 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit,
Verstellbereich Vorderfront 20 mm und Mittel- und ecktrennwände 10 mm,
drückergarnitur mit Verriegelung und Frei/Besetzt-anzeige bzw. notöffner von außen

standard: Plattenfarbe: weiß
  Profilfarbe: weiß oder silbermatt
  drückerfarbe: weiß  (gegen Mehrpreis: edelstahl)

Hinweis: Bei der S28 Serie sind keine Sonderfarben und Sonderhöhen lieferbar.
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Bodenstützen
die höhenverstellbaren Bodenstützen sind mit 
einer trittfesten abdeckrosette ausgestattet. 

Drückergarnitur und einstemmschloss
drückergarnitur aus Kunststoff weiß mit Verrie-
gelung und Frei/Besetzt-anzeige bzw. notöff-
ner von außen.

Bänder
Pro türe werden 3 Bänder, 1 einstemmschloss 
und eine drückergarnitur geliefert.

s28
reihenanlage bestehend aus Vorder-
front mit 2 türen, einer Mittel- und 
einer ecktrennwand.
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palMe-Duschabtrennungen 
Gesellschaft m.b.H.
a-4775 taufkirchen/Pram, Jechtenham 16
teL +43/77 19/85 85 0, FaX 88 73

palMe schweiz aG
CH-3627 Heimberg, winterhaldenstraße 14a
teL +41/33/438 72 60, FaX 438 72 61

palMe sanitär-Vertriebs GmbH
d-94152 neuhaus/inn, Mitterfeldstraße 1
teL +49/85 03/92 03 20, FaX 92 03 21

niederlassung Meppen
d-49716 Meppen, dieselstraße 33
teL +49/59 31/98 45 0, FaX 98 45 45

nutzen Sie unsere Homepage, um noch 
mehr details über unsere Sanitärtrennwände, 
und unser Unternehmen zu erfahren:
www.palme.eu

technische änderungen, Satz- und 
druckfehler vorbehalten. 




