PRESSEINFORMATION

4000 m² raumhohe Wandverkleidungen von system Duplex für
neuen Chirurgie-Komplex des LKH Universitätsklinikum Graz
Experte aus Niederbayern liefert im Auftrag der Tischlerei Grübler GmbH aus Graz/Liebenau
Pilsting, Montag, den 09.05.2016 – Der neue Chirurgie-Komplex des LKH Universitätsklinikums in Graz befindet sich derzeit in der Innenausbauphase. Dabei werden im Flurbereich
des Bettentrakts sowie im Eingangsbereich der Patienten- und Funktionszimmer raumhohe
Wandverkleidungen aus HPL Volkernplatten in der Baustoffklasse B-s1,d0 nach EN13501-1
der Duplex GmbH aus Pilsting zum Schutz angebracht.
Auf den Etagen 2-9 des neuen Chirurgie-Gebäudes setzt man auf eine langlebige und flexibel
einzubauende Wandgestaltung, die sowohl kratz- und schlagfest, lichtecht, leicht zu reiningen und
resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmitel ist.
Neben der Oberflächengestaltung mit hochwertigem Holzdekor, geplant durch Architekturbüro
Pernthaler sind vorallem die system Duplex Postforming Außenecken anzumerken, die mit einem
Außenradius von 18 mm die Ecken abrunden und dabei auch noch die gewünschten optischen
Wünsche erfüllen.
Eine Wandverkleidung aus nichtbrennbarem Material wird in den Vorbereichen zum Bettentrakt,
dem sogenannten „Schleusenbereich“ notwendig. Hier kommen deshalb auf 680 m² raumhohe
Wandverkleidungselemente aus IMPACT ceramic mit der Baustoffklasse A2-s1,d0 (EN13501-1)
zum Einsatz.
„Unsere Produkte aus der IMPACT-Reihe sind wahre Multitalente, die mit ihrem brandschutzzertifizierten Eigenschaften im Verbund (nicht brennbar) auch über eine spezielle und angenehme
Haptik und damit eine extrem glatte Oberfläche verfügen. Sie erfüllen demzufolge alle Kriterien, die
im Gesundheitswesen in Versorgungsfluren, OP- und Intensivbereichen und in Notaufnahmen
als Wand- bzw. Ramm- und Keimschutz gefordert werden. Dass der Gestaltung dabei kaum
Grenzen gesetzt sind, freut unsere Planungspartner jedes Mal aufs Neue,“ berichtet
Geschäftsführer Hermann Griesbec

System Duplex
Die Duplex GmbH ist ein richtungsweisendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung
von qualitativ hochwertigen Handlauf-, Wandschutz- und Wandverkleidungssystemen und zählt zu
den führenden Anbietern die auf dem deutschen und österreichischen Markt tätig sind.

Seit mehr als 25 Jahren berät und beliefert Duplex nationale und internationale Kunden.
Die Innovationsbereitschaft, die unmittelbare Präsenz im Markt und ein gezieltes Projektmanagement bilden die Grundlagen für Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Neue Anforderungen an Design und Material werden frühzeitig erkannt und mit hohem technischen
Know-how in neue Produkte umgesetzt.
Eine zukunftsorientierte Strategie, aber auch Werte wie Tradition und Offenheit haben das Unternehmen zum heutigen Erfolg geführt. Ökonomisch-ökologisches Denken und Handeln bilden zusammen mit der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft die Nachhaltigkeit, mit der Duplex auch
in Zukunft Qualitätsprodukte garantiert.
Belegexemplar oder Veröffentlichungslink erbeten.
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Weitere Informationen können Sie gerne anfordern bei:
System Duplex | Hermann Griesbeck | info@system-duplex.de | Tel. (+49) 0 99 53 / 93 05 – 0
www.system-duplex.com
Neu: Online-Shop unter http://www.shop.system-duplex.com

