
vorort
immer in ihrer nähe

rEUPLAN ist in allen Bundesländern 

vertreten und begleitet somit Ihr Projekt 

immer vor ort. Gerne beantworten unsere 

rEUPLAN-Vertreter Ihre Fragen.

A70 Vorarlberg
A65 tirol

A50 Salzburg

A40 oÖ-Süd

A45 oÖ-Nord

A30 NÖ-West

A20 NÖ-ost + Bgld.-Nord

A15 Wien-West

A10 Wien-ost

A80 Stmk.-Nord

A85 Stmk.-Süd + Bgld.-Süd

A90 Kärnten + osttirol

A67 tirol-UnterlandA60 tirol-oberland

Ein Produktbereich von rEUPLAN.

trend wände.
schönste trennungsgründe

01
10

01

rEUPLAN reumiller GesmbH & Co KG - Trennwandsysteme
Inselstraße 5-7, A-6971 Hard, Postfach 2, www.reuplan.at 

t: +43 (0)5574 / 7 32 64-0, F: +43 (0)5574 / 7 32 64-10, info@reuplan.at

TrENNUNG NAcH WUNScH
Gerade im Business Bereich bieten raumtrennwände enorme Vorteile: Sie werden 

schnell und sauber installiert, während der betriebliche Ablauf weiter läuft. Und so 

grenzenlos wie die Einsatzmöglichkeiten von trennwänden sind, haben Sie auch in 

der Auswahl von Material und Farben bei uns die Qual der Wahl: Die oberflächen 

der Systemelemente können ganz nach Ihren Wünschen angepasst werden. Auch 

türen und Glasflächen lassen sich bei Bedarf integrieren. 

Aus unserer oberflächen-Auswahl:

+ Pulverbeschichtetes Alu-Design + Glas  + Holzrepro-Dekor

+ Echtholzfurnier + Uni-Dekor  + Fantasie-Dekor
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wErK
rAUM 
Industriehallen lassen sich durch unsere raumtrenn-

wände einfach und flexibel aufteilen. Bei Umstruktu-

rierungen oder Produktionsanpassungen schaffen 

wir so schnelle Lösungen, damit der Betrieb läuft.

rAUm 
GEWINN
Einschalige wände 

Mit den versetzbaren Wänden lassen sich sehr 

flexible raumlösungen, z.B. im Büro- oder 

Industriebau, gestalten. Die Wandstärke von 

35 mm entspricht etwa einem Drittel üblicher 

Wände. Schon bei 15 Laufmetern gewinnen 

Sie, gegenüber einer 10 cm dicken Wand, ei-

nen wertvollen Quadratmeter Nutzfläche!

Doppelschalige wände 

Aus vorgefertigten Systemteilen sowie 

Wand-, tür- und Fenstereinheiten entste-

hen komplette modulare Wände. Die dop-

pelschaligen Wände lassen sich in Höhe 

und Breite optimal an den jeweiligen Bau-

körper anpassen. Ein perfekt aufeinander 

abgestimmtes Programm.

oPTimALE
ArBEItStEILUNG
Mit reudivida sind in der Gestaltung von Büro- und 

Geschäftsflächen nahezu keine Grenzen gesetzt. Das 

System aus komplett vorgefertigten Elementen sepa-

riert nach Ihren individuellen Anforderungen einzelne 

Bereiche voneinander. Die trennwände mit geringem 

Platzbedarf werden schnell montiert – und können 

auch bei Grundrissänderung genauso schnell wieder 

versetzt werden. 

Eine flexible Lösung für viele verschiedene Funktio-

nen und Einsatzbereiche:

+ Großraumbüro

+ Schalterraum

+ Verwaltungsraum

+ Schul- und Seminarraum

+ Konferenzraum

+ Showroom

+ Archiv

+ Kopierraum

+ teeküche

+ Empfangsbereich, Foyer

Unsere Arbeitswelt ist im ständigen 

Wandel. Freiräume sind gefragt, raum 

für Kreativität, raum für Effizienz. So 

flexibel wie unsere Arbeitsweise gewor-

den ist, müssen auch unsere räume 

sein. optimal strukturiert, repräsentativ 

und offen. Möglich wird dies durch va-

riable Elemente, die höchsten Ansprü-

chen gerecht werden. Unser durchdach-

tes System von trennwänden eröffnet 

Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um die 

Gesamtfläche variabel aufzuteilen und 

eine stimmige optik zu schaffen.

bUsiNEss 
räUME
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