
SystemRaumGestaltung



          l wall
SystemRaumGestaltung

2 3

  Inhalt l Content

  Seite l Page 

 5 Historie l History

 7 Green Building

 8 Multifunktionale Trennwand 
  Multifunctional partition wall 
  MFT wall

 12 GlasWand l Glass wall
  SG wall (Structural Glazing)
  TTS wall

 16 PfostenRiegelSystem l Transom-mullion system
  PR wall
  PUR wall

 20 Mobile Trennwand l Mobile partition wall
  MONOWA silent
  MOVING star

 24 WandVerkleidung l Wall panelling
  POINT wall

 26 AkustikSystem l Acoustic system
  HALL low
 

 28 SchrankWandSystem l Wall unit system

 30 OrganisationsSystem l Organisation system

 

 32 Produktübersicht l Product range

 35 Kontakt l Contact
  Impressum  

Arztpraxis Schaan



          l wall
SystemRaumGestaltung

4 5

  Historie l History

Kompetenz von der Entwicklung 
bis zur Produktion

Competence from development 
through to production 

Gründung der intek GmbH (Gesellschaft für moderne Innenbau-  
technik):  Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Montage von 
innovativen Innenausbausystemen für den Objektbereich.

Foundation of the intek GmbH (modern society for interior 
technology): Development, manufacturing, sales and installation of 
innovative interior systems for objects.

Eröffnung einer zusätzlichen Produktionsstätte für Metallsysteme in 
Sondershausen.

Opening of an additional production location for metal systems in 
Sondershausen.

Neubau des intek Verwaltungsgebäudes mit Produktionsstätten für 
Holz- und Glassysteme in Oberriexingen.

New construction of the intek administrative building with produc-
tion facilities for wood and glass systems in Oberriexingen.

Neubau des intek Verwaltungsgebäudes in Sonderhausen.

New construction of the administrative building in Sondershausen.

Eingliederung in die EHEIM Unternehmensgruppe. intek festigt 
seine führende Stellung im Innenbausektor mit Systemen, die das 
breite Spektrum im Brand- und Schallschutz fast vollständig ab-
decken.

Integration into the EHEIM group of companies. intek secured its 
leading position in the interior technology area with systems which 
are covering almost the whole and wide spectrum of fire protection 
and sound insulation.

Neuer intek Markenauftritt mit überarbeitetem Logo und neuer 
Internetpräsenz.

New intek brand identity with revised logo and new web presence.

1971

1990

1995

2003

2014

2015

Individuelle Lösungen l Individual solutions

Manufaktur für Innen-
bautechnik 
intek bietet Bauherren und 
Architekten ein Höchstmaß an 
Flexibilität. Für ein Höchstmaß 
an individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten.

An unseren Standorten im 
baden-württembergischen 
Oberriexingen und im thüringi-
schen Sondershausen arbeiten 
erfahrene Experten seit über 
40 Jahren an hochwertigen 
Lösungen für variable Raum-
gestaltung und effektive 
Schalldämmung. Viele unserer 
Produkte entstehen dabei in 
reiner Handarbeit. Nur so 
lassen sich die hohen Anforde-
rungen unserer internationalen 
Kunden erfüllen.

Factory for interior 
technology
intek offers the maximum 
degree of flexibility for building 
owners and architects to 
achieve the highest possible 
individual design.

Experienced experts are 
working since more than 40 
years on high-quality solutions 
for variable interior design and 
effective sound insulation at 
our locations in Oberriexingen 
in Baden-Württemberg and in 
Sondershausen in Thüringen. 
A lot of our products are fully 
handmade. This is the only way 
to meet the requirements of 
our international customers.

Oberbank Linz
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GreenBuilding

Respekt vor der Natur

Der verantwortliche Umgang 
mit der Natur, klimaschonende 
Energietechnik, Nachhaltigkeit 
und Rezipierbarkeit sind uns ein 
besonderes Anliegen. 

Nach unserem Verständnis 
sollte Umweltschutz für 
Gebäude ein vorrangiges Thema 
sein – gerade auch mit Blick auf 
die Wirtschaftlichkeitsbilanz. 
Wir sorgen deshalb von der 
Projektentwicklung und 
Konstruktion über den Betrieb, 
die Wartung und die Demon-
tage für ressourcenschonende 
Effizienz – und das in den 
Bereichen Energie, Wasser und 
Material.

Respect for nature

The responsible treatment of 
the nature, climate-friendly 
energy technology, sustainability 
and receivability are especially 
important to us. 

It is our understanding that 
environmental protection is a 
priority theme for buildings – 
also and especially in view of 
the efficiency balance sheet. 
That is why we provide from 
project development and 
construction up to operation, 
maintenance and dismantling 
for resource-saving efficiency 
and this in the fields of energy, 
water and material.

Bürogebäude Deloitte
Frankfurt
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Multifunktionale Trennwand
Multifunctional partition wall

MFT wall

Ein System. Unzählige 
Variationen

Die MFT wall bietet Planungs- 
Freiraum pur: Bei unserem 
System-Klassiker gibt es weder 
festgelegte Rastermaße noch 
gestalterische Einschränkungen.

Das Multifunktions-Trenn-
wand-System wird nach Ihren 
Vorgaben in unseren Werk-
stätten gefertigt – damit Sie 
Ihren Grundriss und Ihre 
Oberflächen so individuell und 
variabel wie möglich gestal-
ten können: als Vollwand, als 
teilverglaste Wand oder auch 
als Ganzglaswand. Und falls eine 
Volltür, eine Glasrahmentür 
oder eine Ganzglastür jemals 
fehlen sollte, kann diese leicht 
nachträglich integriert werden. 
Für zusätzliche Flexibilität sorgt 
die FlächenVarioTechnik. Sie 
ermöglicht die Kombination 
unterschiedlicher Oberflächen 
in nur einem Element. 
Diverse Türblattvarianten und 
Verglasungen bieten weiteren 
Raum für Ideen und Gestaltung.

One system - countless 
variations

The multifunctional partition 
wall system offers pure open 
space for planning. For our 
classic system we have neither 
defined modular dimensions 
nor design restrictions.  

The multifunctional partition 
wall system is manufactured in 
our workshops according to 
your specifications. This enables 
you to create your ground-plan 
as individual and variable as 
possible – as solid wall, partly 
glazed wall or full glass wall. 
And if you ever miss a solid 
door, a glass frame door or 
a full glass door it can easily 
integrated afterwards: 
The Surface Vario Technology 
ensures additional flexibility. 
It enables the combination of 
different surfaces in only one 
element. Several door panel 
variations and glazings offer 
further scope for ideas and 
design.

Institut Dr. Förster GmbH & Co.KG
Reutlingen

SystemRaumGestaltung
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Technische Daten l Technical data

 Classic FineLine 
Material l Material 
Glas, Holz, Stahl
Glass, wood, steel

Rahmenstärke
Frame thickness  43 mm 23 mm 

Schallschutz
Sound protection 30 -61 dB 30-47 dB 

Brandschutz
Fire protection F30-F90 F30 

MFT wall

Bürogebäude Brunner GmbH
RheinauBüro- und Geschäftshaus, Nürnberg
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Bürogebäude e control, Wien

High-End Minimalismus
Durchgehende Glasflächen 
ohne störende Rahmenprofile

High-end minimalism
Continuous glass surfaces
without interfering frame 
profiles

GlasWand
Glass wall

Structural Glazing

SystemRaumGestaltung

Technische Daten l Technical data

 Structural Glazing
Material l Material 
Glas, Holz, Stahl
Glass, wood, steel

Rahmenstärke
Frame thickness  rahmenlos l frameless

Schallschutz
Sound protection 47-51 dB

Brandschutz
Fire protection F30-F90

Spezialverfahren. 
Für filigrane Schönheit.

Structural-Glazing bezeichnet 
eine Art der Glasfassadenkon-
struktion in der Glasscheiben 
ausschließlich durch Verkle-
bungen gehalten werden. Wir 
kleben bei diesem Spezialver-
fahren die Gläser direkt auf den 
Glasrahmen auf. Structural Gla-
zing setzt immer eine Zulassung 
des Klebeherstellers voraus. 
Verkleben dürfen daher nur 
lizenzierte Betriebe, zu denen 
wir seit vielen Jahren gehören.

Special processes.
For filigree beauty.

Structural glazing defines a 
specific type of glass facade 
construction in which glass 
panes are exclusively retained 
by bonding. In this special 
process we are bonding the 
glass panes directly to the glass 
frame. Structural glazing always 
requires an approval of the 
manufacturer of the adhesives.
Bonding is only allowed for 
licenced companies to which 
we belong since many years.

Gemeinde Haid, Ansfelden

Raiffeisen Bank, Eisenstadt

Blackrock clinic, Dublin
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GlasWand
Glass wall

TTS wall

Technische Daten l Technical data

 TTS wall
Material l Material 
Glas l Glass

Wandstärke 100 mm/102 mm
Partition wall thickness 

Glasstärke l Glass thickness 8 mm/8 mm
 8 mm/10 mm

Schallschutz 42 dB/ 47 dB
Sound protection 

Transparency. Pure.

Our glass wall TTS stands for 
a maximum of transparency.
The glass wall does not need 
any optically disturbing vertical 
or horizontal supporting profi-
les or mounting profiles and 
impresses by flush full glass 
doors with glass coated con-
cealed lying frames (maximum 
ceiling height 3.000 mm).

The TTS wall is available in 
2 variants: The basic version 
consists of double glazing with 
2 x 8 millimeter thick safety 
glass panes, respectively 
possible with laminated safety 
glass and sound-insulating 
interlayer for an effective sound 
insulation.

Transparenz. Pur.

Unsere Glaswand TTS wall 
steht für maximale Durch-
sichtigkeit. Sie kommt ohne 
optisch störende vertikale oder 
horizontale Trag- und Befesti-
gungsprofile aus und besticht 
durch flächenbündige Ganzgla-
stüren mit überglasten, verdeckt 
liegenden Zargen (maximale 
Wandhöhe: 3.000 mm).

Die TTS wall gibt es in zwei 
Varianten: Die Basisausführung 
besteht aus einer Doppelver-
glasung mit 2 x 8 Millimeter 
starken Sicherheitsglasscheiben. 
Auf Wunsch sind auch Ausfüh-
rungen mit 2 x 10 Millimeter 
Sicherheitsglas, beziehungsweise 
mit Verbundsicherheitsglas und 
Schallschutzfolie für effektive 
Schalldämmung möglich.

Hyposwiss, Zürich
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PfostenRiegelSystem
Transom-mullion system

PR wall

Raum im Raum

Das intek PR wall System bietet 
viel Freiheit für die individuelle 
Raum-in-Raum-Gestaltung. 
Die Bandbreite für Achsmaße 
und Wandaufteilungen ist ent-
sprechend groß. Das einschalige 
Glaswandsystem überzeugt mit 
einer sehr soliden Schrauben-
konstruktion und garantiert 
beste Montage. Das vertikale 
Aluminiumprofil zwischen den 
Scheiben sorgt für zusätzliche 
Stabilität – egal, ob es sich 
um großflächige Verglasungen 
oder Vollwandkonstruktionen 
handelt. Variable Oberflächen 
für die Stahlständer sind 
ebenso möglich wie der Einsatz 
unterschiedlicher Dreh- und 
Schiebetürvarianten.

Room-in-room

intek PR wall system offers a 
lot of freedom for the individual 
room-in-room design. The 
scope of axial dimensions and 
wall configurations is corre-
spondingly wide. The single 
leaf glass partition wall system 
convinces with a very solid 
screw construction and guaran-
tees best possible installation. 
The vertical aluminium profile 
between the panes ensures 
additional stability whether 
large areas of glazing or solid 
wall constructions. Variable 
surfaces for the steel supports 
are possible as well as the use 
of different hinged and sliding 
door variants.Allbau, Essen

Technische Daten l Technical data

 PR wall
Material l Material 
Glas, Holz l Glass, wood

Rahmenstärke
Frame thickness 38 mm 

Schallschutz
Sound protection 29-40 dB

SystemRaumGestaltung
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Transparenz und Schall-
schutz

Wenn Sie Räume optisch und 
akustisch wirkungsvoll von-
einander trennen möchten 
– und dabei im wahrsten Sinne 
des Wortes den Durchblick 
behalten wollen –, dann ist die 
intek PUR wall erste Wahl: Das 
durchdachte GlaswandSystem 
verzichtet auf vertikale Ständer 
und erlaubt so den eleganten 
Einbau zwischen schlanken 
Boden- und Deckenprofilen. 
Fugen zwischen den einzelnen 
Glaselementen bleiben bei der 
PUR wall dank farbloser, selbst-
klebender Spezialprofile oder 
Versiegelung stets geschlossen. 
Dreh- und Schiebetüren lassen 
sich in unterschiedlichsten 
Formen einsetzen.

Für das PUR wall System 
sind Ganzglaselemente in den 
verschiedensten Glasarten und 
Glasoberflächen lieferbar. Die 
sichere Montage wird durch 
ausgeklügelt-minimalistische 
Halterungsprofile gewährleistet.  
Ein- und zweiflügelige Dreh-
türen – auch mit sehr großen 
Spannweiten – sind ebenso 
möglich wie Glasschiebetüren. 
Die Kombination von geschlos-
senen (Holz) und transparenten 
Elementen (Glas) ist ebenfalls 
denkbar.

Transparency and sound 
insulation

If you want to separate rooms 
optically and acoustically 
effective from each other and 
in the true sense of the word 
want to keep a clear over-
view- then intek PUR wall is 
your first choice: The clever 
glass wall system does not use 
vertical stands and therefore 
allows the elegant installation 
between slim floor and ceiling 
profiles. PURwall: Gaps between 
the individual glass elements 
remain always closed thanks to 
colourless, self-adhesive special 
profiles or sealings. Hinges and 
sliding doors can be inserted in 
most different forms. 

Frameless full glass elements in 
various types of glass and glass 
surfaces are available for the 
PURwall system. Safe installation 
is guaranteed through clever 
minimalistic bracket profiles. 
Hinges single or double doors 
also with very large spans are 
as possible as glass sliding 
doors. A combination of 
closed (wood) and transparent 
elements (glass) can also be 
considered.

Bürogebäude Stürtz GmbH
Würzburg

Bürogebäude Oest
Freudenstadt

Technische Daten l Technical data

 PUR wall 
Material l Material 
Glas l Glass

Glasstärke l Glass thickness 10 mm  
 15 mm 

Schallschutz
Sound protection 30-39 dB 

PfostenRiegelSystem
Transom-mullion system

PUR wall

SystemRaumGestaltung



Sparkasse Drehscheibe
Frankfurt

          l wall

20 21

Mobile Trennwand
Mobile partition wall

MONOWA silent

Leise und mobil
MONOWA silent ist unser 
modernes Trennwandsystem. 
Es ist auf hohe Mobilität und 
Lebensdauer ausgelegt, wirkt 
dabei angenehm schalldämmend 
und wird für das gewünschte 
Raumkonzept maßgefertigt – 
gemäß den Bauanforderungen, 
beziehungsweise Ihren 
speziellen Wünschen.

Die MONOWA silent Wand- 
elemente werden in fünf Vari-
anten gefertigt. Sie basieren auf 
einer äußerst stabilen Grund-
konstruktion. Mit Ausnahme 
der einschaligen Ganzglaswände 

Silent and movable

MONOWA silent is our 
modern partition wall system. 
It is designed for high mobility 
and durability and has the plea-
sant effect of sound insulation. 
MONOWA will be made to 
measure for the desired space 
concept – according to the 
construction requirements res-
pectively to your specific needs.

MONOWA silent wall elements 
are manufactured in five vari-
ants. They are based on an ex-
tremely stable basic construc-
tion. With the exception of the 
single-leaf full glass walls all our 
wall elements are supplied with 
electronically controlled seals. 
The installation of the power 
supply and of the electronically 
controlled unit with 24 volt 
safety technology is remarkably 
easy. All wall 
elements are wired. A socket 
with 230 volt is all that is 
needed.

SystemRaumGestaltung

sind alle Wandelemente mit 
elektronisch gesteuerten Dich-
tungen versehen. Der Einbau 
der Stromversorgung und der 
elektronischen Steuerung 
in 24-Volt-Sicherheitstechnik 
ist denkbar einfach. Alle Wand-
anlagen sind verkabelt; es wird 
lediglich eine Steckdose für den 
230-Volt-Anschluss benötigt.

Technische Daten l Technical data

 MONOWA silent
Material l Material 
Glas, Holz, Stahl 
Glass, wood, steel

  
Wandstärke
Partition wall thickness 107 mm
  

Schallschutz 
Sound protection 39-51 dB
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Mobile Trennwand
Mobile partition wall

MOVING star

Glas in Bewegung

Mit dem verschiebbaren Ganz-
glaswandsystem MOVING star 
können Sie Räume schnell, zu-
verlässig und vor allem optisch 
sauber voneinander trennen – 
mit maximaler Transparenz.

Die Verglasungen bestehen für 
MOVING star aus zehn Milli-
meter starkem Sicherheitsglas. 
Das System ist mit durchge-
henden Befestigungsschienen 
an den Oberkanten erhältlich, 
alternativ mit Eckbeschlägen.

Glass in motion

The mobile full glass wall 
system MOVING star allows 
to separate rooms from each 
other quickly, reliably and in 
an optically pleasant manner 
– and this with a maximum of 
transparency.

The MOVING star glazings 
consist of 10 mm thick safety 
glass. The system is available 
with full-length fastening rails at 
the top edges, alternatively with 
corner fittings.

European Investment Bank, Louxembourg

Technische Daten l Technical data

 MOVING star
Material l Material 
Glas l Glass 

Glasstärke l Glass thickness 10 mm 
 12 mm
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Technische Daten l Technical data

 POINT wall
Material l Material 
Glas l Glass 
 
 
Glasstärke l Glass thickness 8 mm
 10 mm

Auf den Punkt gebracht

Bei der intek POINT wall han-
delt es sich um eine hochwer-
tige Wandverkleidung, bei der 
mehrere Glasplattenelemente 
mittels stabiler Edelstahlbe-
schläge an der Wand fixiert 
werden. 

Die POINT wall ist die ideale 
Wandverkleidung für Aufzüge 
und Flurabwicklungen, oben-
drein eignet sie sich hervorra-
gend für optisch ansprechende, 
indirekte Beleuchtungssysteme. 
Es gibt weder Beschränkungen 
in der Bauhöhe noch in den 
Anschlussdetails oder in der 
Gestaltung der Glasdekore. 
Die Sockelausbildungen, die 
Anschlüsse an Türzargen und 
Fassaden lassen sich völlig frei 
gestalten. Die erforderlichen 
Zubehörteile werden nach 
Zeichnung maßgefertigt. Wand-
ausschnitte oder Halterungen 
für Lampen können wir eben-
falls individuell herstellen.

To put it in a nutshell

intek POINT wall is a high-
quality wall panelling with 
several glass plate elements 
which are fixed to the wall with 
stable stainless steel fittings. 

POINT wall is the ideal wall 
panelling for lifts and hallways. 
In addition POINTwall is excel-
lently suited for optically plea-
sant, indirect lighting systems. 
There are neither restrictions 
in the mounting height nor in 
the connection details or in 
the design of the glass decors. 
Base moulding, connections to 
door frames and facades can be 
freely designed. The necessary 
accessories are made to measure 
according to drawings.
We can also design individual 
wall panel cut-outs as well as 
fixtures for lamps.

Bürogebäude Caffamacherreie
Hamburg

WandVerkleidung
Wall panelling

POINT wall

SystemRaumGestaltung
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Technische Daten l Technical data

 HALL low
Material l Material 
Holz, Stahl l Wood, steel 

Schallabsorptionsgrad
Sound insulation factor 0,5-0,99 

Optimaler Raumklang

Die Akustikplatten HALL low 
sind die perfekte Ergänzung für 
sämtliche Innenausbausysteme 
von intek. Die gelochten Platten, 
die sowohl mit furnierter Ober-
fläche als auch mit lackierter 
Glasfasertapete erhältlich sind, 
sorgen aufgrund ihrer speziellen 
Oberflächenbeschaffenheit für 
optimale Schallabsorption und 
beste Raumakustik.

Wichtige Gespräche oder 
Telefonate können so ohne 
akustischen Stress viel besser 
geführt werden. Alle Platten-
systeme werden für das je-
weilige Objekt maßgeschnei-
dert. In puncto Abmessungen 
gibt es so gut wie keine Ein-
schränkungen.

Optimal ambient sound

The acoustic panels HALL low 
are the perfect completion for 
all intek interior design systems. 
The perforated panels, available 
with veneered surface as well 
as with painted fibre optics 
wallpaper ensure an optimal 
sound insulation and best room 
acoustics due to their special 
surface finish.

Important discussions or phone 
calls have a higher quality 
without acoustic stress. All 
panel systems are made to 
measure for the respective 
object. In terms of dimensions 
there are almost no restric-
tions.

Sparkasse Graben-Neudorf

AkustikSystem
Acoustic system

HALL low

SystemRaumGestaltung
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Ordnung schaffen

Das SchrankWandSystem bietet 
für die Büroorganisation die 
vielfältigsten Möglichkeiten. 
Den hochwertigen Schrank-
korpus fertigen wir in Endlos-
Bauweise. Die Schrankfronten 
sind in vielen unterschiedlichen 
Ausführungen und Oberflächen 
frei wählbar. Dasselbe gilt für 
Aufteilungen der Schrankinnen-
räume. Darüber hinaus stehen 
Ihnen zahllose Organisations- 
und Inneinrichtungsvarianten 
zur Verfügung. Der Aufbau von 
Wand zu Wand ist ebenso 
möglich wie freistehend mit 
Abdeckseiten. Das Schrank-
WandSystem kann als Raum-
teiler mit Sichtrückwand, genau-
so gut aber auch als Ecklösung 
konstruiert werden. Hängeaus-
züge, Zentralverschlussanlagen, 
Ausziehtablare und Schubkästen 
– frontbündig oder hinter den 
Türen „versteckt“ montiert – 
sorgen stets für die größtmög-
liche Ordnung.

Storing all neat and tidy

The wall unit system offers mul-
tiple possibilities for the office 
organisation. The high-quality 
cabinet body is manufactured 
in endless assembly principle. 
The cabinet fronts can be freely 
selected from various available 
designs and surfaces. The same 
applies for the divisions of the 
cabinet interior. In addition you 
can make your choice between 
countless organisational and 
interior decoration variations. 
The construction from wall to 
wall is as possible as free-stan-
ding with covering panels.
The wall system can be desi-
gned as room partition with 
visible rear panel as well as 
a corner solution. Pull-outs, 
central locking systems, 
extension shelves and drawers 
– front-flush or invisible moun-
ted behind the doors – always 
ensure the greatest possible 
order.

Sparkasse Graben-Neudorf

SchrankWandSystem
Wall unit system

Zubehör l Accessories



          l wall

30 31

OrganisationsSystem
Organisation system

Zubehör l Accessories

SystemRaumGestaltung

Belastbare Organisation

Durch die serienmäßig vor-
handene Systemschlitzung 
lassen sich bei der Multifunk-
tions-Trennwand MFT wall 
Organisationselemente auch 
ohne Befestigungsmaterial 
einhängen. Zahlreiche Elemente 
wie Tablare, Schränke, Konso-
len oder Kleiderhaken haben 
sich in diesem Zusammenhang 
bestens bewährt. Die Stabilität 
und Sicherheit der Wände 
garantieren Prüfzeugnisse über 
die Belastbarkeit der MFT wall. 
Spezielle Wünsche bezüglich 
der Ausstattung lassen sich 
jederzeit realisieren. Aufhänge-
vorrichtungen, mit denen auch 
vorhandene systemfremde 
Elemente befestigt werden kön-
nen, gehören zum Lieferumfang.

Reliable organisation

Thanks to the standard system 
slitting of the multifunctional 
partition wall system MFT, 
organisational elements can 
be fastened without fastening 
material. Numerous available 
elements like extension shelves, 
cabinets, consoles or coat 
hooks have proved to be very 
helpful. Test certificates stating 
the durability of the MFT wall 
guarantee stability and safety of 
the walls. Specific wishes with 
regard to the features can be 
realized at any time. Hanging 
fixtures which can also be 
used for fastening of existing 
non-system elements are inclu-
ded in the delivery.
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Multifunktionale Trennwand    Mobile Trennwand   WandVerkleidung 
Multifunctional partition wall   Mobile partition wall  Wall panelling 
MFT wall Classic MFT F30 FineLine MONOWA silent TTS wall POINT wall
  

    PfostenRiegelSystem      
    Transom-mullion system 
SG wall (Structural Glazing) SG wall F30 SG wall F90 MOVING star PR wall PUR wall   

Produktübersicht l Product range
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Kompetente Ansprech-
partner

Für eine persönliche, detail-
lierte Beratung stehen Ihnen 
unsere kompetenten Kollegen 
aus der intek Technik gerne als 
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Um die Auftragsannahme 
kümmern sich unsere Vertrieb-
spartner, mit denen wir seit 
vielen Jahren vertrauensvoll 
zusammenarbeiten.

Professional partners

For a personal and detailed 
advice please contact our 
competent colleagues from 
intek technology department 
who will be pleased to be your 
contact persons. Our sales 
partners with whom we have 
worked with for many years in 
trustful relationship will handle 
the order acceptance.

Kontakt l Contact

intek GmbH
Austraße 28
71739 Oberriexingen
Germany
Telefon  07042 948-0
Telefax 07042 948-201 
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