
BE Safety Screens U-
Shape

Sicherheit geht vor

COVID19 hat einen nachhaltigen Einfluss auf unsere
Bürolandschaft. Die neue Norm der "1,5-Meter-
Gesellschaft" erfordert Disziplin und Sicherheit.

Sicher und geschützt hinter dem Schreibtisch zu sitzen, ist
heutzutage noch wichtiger geworden.

Die "Plastiksuppe" in unseren Ozeanen ist ein großes Problem. Wir glauben
daher, dass es unsere Verantwortung ist, einen Beitrag zu leisten und das
Kunststoffproblem gemeinsam anzugehen. Wir tun dies durch die Verwendung
von so wenig neuem Kunststoff wie möglich und durch das Recycling von PET-
Flaschen als Rohstoff für neue Produkte. PET-Flaschen und Acrylglas eignen
sich hervorragend für die Wiederverwendung.

Ein großer Teil der PET-Flaschen werden nach Gebrauch zurückgegeben und
mit Erfrischungsgetränken oder Wasser aufgefüllt. Leider landen einige der
Flaschen trotzdem im Abfall. Oder schlimmer noch, in unserer Umwelt.

BE Safety Screens Tischtrennwände um sicher und
gesund arbeiten zu können

Mit den BE Safety Screens U-shape schaffen Sie einen gesunden Arbeitsplatz.

Sie haben die Wahl, die Tischtrennwand mit oder ohne abnehmbaren

Acrylglasscheiben auszustatten. Abnehmbar, damit die 'Acrylfenster'

ordnungsgemäß gereinigt werden können. Die Trennwände sind aus PET-Filz

und wenn Sie sich für 'Fenster' darin entscheiden, teilweise aus Acryl. Die

Einzigartigkeit dieses Produkts besteht darin, dass sowohl der PET-Filz als auch

das Acryl zu 100% recycelt und recycelbar sind.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/schutzwand/be-safety-screens-u-shape/


Die Vorteile auf einen Blick

Sicherheit geht vor
Mit den BE Safety Screens schaffen Sie eine
sichere und gesunde Arbeitsumgebung in jeder
Bürolandschaft. Diese Tischtrennwände
bestehen zu 100% aus recyceltem Material.

Verbesserte Privatsphäre
Da PET-Filz ein undurchsichtiges Material ist,
haben die Benutzer mehr Privatsphäre. Auf
Wunsch sind alle Produkte auch mit
durchsichtigen Acrylglasfenstern erhältlich, was
für mehr Interaktion mit Kollegen sorgt.

Schall absorbierend
PET-Filz zeigt eine ausgezeichnete akustische
Wirkung. Heute wird es oft als akustisches
Material verwendet, um den Lärmpegel zu
senken und die Konzentration zu verbessern.
Absorberklasse B.

Kabelmanagement
Die BE Safety Screens sind unten an der
Rückseite mit einer Bürstenöffnung versehen,
so dass Sie alle Kabel durchführen und einen
möglichen Monitorarm einfach befestigen
können.

Einfache Installation
Die BE Safety Screens lassen sich leicht
auseinanderklappen und auf den Schreibtisch
stellen. Mit einer Reihe von Klemmen (Anzahl je
nach Produkt) bleiben diese Tischtrennwände
stabil an ihrem Platz.

Leicht zu reinigen
Entgegen den meisten Erwartungen, ist PET-
Filz beständig gegen Reinigungschemikalien.
Die Produkte lassen sich mit einem feuchten
Lappen- oder auch mit alkoholbasierten
Produkten ebenso leicht reinigen, wie Acryl.

Wissenszentrum

Weltweit sprechen wir von der Zeit vor und nach dem
Coronavirus. Die Experten sind sich einig, dass es
(vorläufig) nicht dasselbe sein wird.

Spezifikationen

Produktnummer:  (mehrere Versionen)

Kontakt

TRIAFLEX Innovative Sitz- und Gesundheitssysteme
GmbH
Garnisonstr. 3
A-4020 Linz
Austria
tel. +43 732 3729980
fax. +43 732 372998110
email: office@triaflex.at
website: www.triaflex.at

Official partner

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/die-15-meter-firma/

