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Das Unternehmen

The company

Das Unternehmen
The company
Die Duplex GmbH ist ein richtungsweisendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von qualitativ
hochwertigen Handlauf-, Wandschutz- und Wandverkleidungssystemen.
Seit mehr als 30 Jahren beraten unsere Mitarbeiter nationale und internationale Kunden. Unsere Innovationsbereitschaft, die unmittelbare Präsenz im Markt und
ein gezieltes Projektmanagement bilden die Grundlagen für Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Gleichzeitig werden neue Anforderungen an Design und
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Material frühzeitig erkannt und mit unserem technischen
Know-how in neue Produkte umgesetzt.
Eine zukunftsorientierte Strategie, aber auch Werte wie
Tradition und Offenheit haben unser Unternehmen zum
heutigen Erfolg geführt. Ökonomisch-ökologisches Denken und Handeln bilden zusammen mit unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft die Nachhaltigkeit, mit der wir auch in Zukunft Qualitätsprodukte
garantieren.

Duplex GmbH is one of the trend-setting companies for
the development and production of high quality handrail,
wall protection and wall covering systems.

At the same time, new requirements for designs and material are detected at an early stage and realized with our
technical know-how in our new products.

For more than 30 years our employees have been consulting national and international customers. Our willingness for innovation, the close contact to the market and
target oriented product management are the basis for
quality, reliability and flexibility.

A future oriented strategy, but also values like tradition
and a open mind lead our company to its current success. Economical-ecological thinking and acting form
together with our responsibility for the society the sustainability with which we grant quality products also in the
future.
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Tätigkeitsfelder

Business areas

Tätigkeitsfelder
Business areas
Die Duplex GmbH arbeitet fachübergreifend mit Architekten, Ingenieuren und Kunden zusammen. Wir unterstützen umfassend das gesamte Spektrum der Grundlagenermittlung über die Entwurfs-, Ausführungs- und
Kostenplanung sowie der Ausschreibung bis zur Projektüberwachung, Montage und Dokumentation.

Duplex GmbH works together inter-disciplinarily with architects, engineers and customers. We support the whole
spectrum starting with determining the basics, planning
the concept, the completion and the costs, as well as doing the tender up to monitoring the project, assembly and
documentation.

Mit unseren Marktsegmenten Handlauf-, Wandschutz- und
Wandverkleidungssysteme bietet die Duplex GmbH attraktive Systemlösungen für den innovativen Innenausbau.
Neben unseren klassischen Tätigkeitsfeldern im Gesundheits- und Sozialwesen erweitert unser Unternehmen das
Portfolio mit neuen Produkten für weitere Möglichkeiten
zur Gestaltung im Objektausbau.

With our market segments of handrail, wall protection
and wall covering, Duplex GmbH offers attractive system
solutions for innovative interior construction.
Besides our classic branches of health care and social
institutions we expanded our portfolio with new products
to reach further clients and offer further possibilities to
design the interior of different objects.
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Gesundheitswesen
Health care

Verwaltungs- und Bürogebäude
Administration and office buildings

Freizeit- und Sportgebäude
Spare time and sport facilities

Hotellerie und Gastronomie
Hospitality gastronomy

Öffentliche Gebäude
Public buildings

Schulen und Bildungsstätten
Schools and educational institutions

Forschungs- und Versuchsanstalten
Research and trial facilities

Industrie- und Gewerbebauten
Industry and business buildings

... Ihr individuelles Projekt
... your individual project
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Material

Material

Handlauf
Varianten
·· Massivholz
·· Edelstahl

Erhältlich auch in unserem Onlineshop.
www.shop.system-duplex.com

Wandschutz
Varianten
·· HPL (High-Pressure-Laminate)
·· IMPACT
·· Ceramic
·· Laminat
·· Futura
·· ComPACT
·· Glas
·· Metall
·· Furnier
·· PROTECT LINE
·· Acryl-Vinyl

Wandverkleidung
Varianten
·· HPL (High-Pressure-Laminate)
·· IMPACT
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Handrail
Variants
·· Solid wood
·· Stainless steel

Wall protection
Variants
·· HPL (High-Pressure-Laminate)
·· IMPACT
·· Ceramic
·· Laminate
·· Futura
·· ComPACT
·· Glass
·· Metal
·· Veneer
·· PROTECT LINE
·· Acryl-Vinyl

Wall covering
Variants
·· HPL (High-Pressure-Laminate)
·· IMPACT
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Geprüfte Qualität

Certified quality

Geprüfte Qualität
Unsere Handlauf-, Wandschutz- und Wandverkleidungssysteme erfüllen die Anforderungen der Normen
··
··
··
··
··

DIN 13411
DIN 18024
DIN 18025
DIN 68100
DIN EN 942

(Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens)
(Barrierefreies Bauen)
(Barrierefreies Wohnen)
(Toleranzsystem für Holzbe- und verarbeitung)
(Holz in Tischlerarbeiten)

Bauliche Anforderungen:
Schallschutz
Erreichte Schalldämmwerte nach vorliegenden Prüfungen für
·· Innenwand beidseitig beplankt IMPACT Laminat Rw = 53 dB
·· Innenwand einseitig beplankt HPL Rw = 53 dB
·· Innenwand beidseitig beplankt HPL Rw = 52 dB
·· Innenwand beidseitig beplankt HPL, zusätzlich einseitig beplankt Gipskarton Rw = 57 dB

Brandschutz
Prüfungen liegen vor für
·· IMPACT Ceramic A2-s1, d0 nach EN 13501-1 (Bericht-Nr.: 09011504-3)
·· IMPACT-Leichtbauwand beidseitig beplankt, Nachweis: Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer für nichttragende Bauteile: Wände EI 30 (Bericht-Nr.: 27135830)
·· Handlaufoberfläche B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102
·· HPL Vollkernplatte B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102
·· PROTECT LINE-Platte B1(schwer entflammbar) nach DIN 4102

Hygiene
Prüfungen liegen vor für
·· Fleckbeständigkeit gegenüber chlorhaltigen Desinfektionsmitteln
(Bericht-Nr.: 05-29022012)
·· Fugendichtigkeit/Chemikalienbeständigkeit nach ISO 19712
·· Chemikalienbeständigkeit für IMPACT Ceramic nach ISO 19712

Materialeigenschaften
Prüfungen liegen vor für
·· Auszugsverhalten für die Befestigung von Handlaufkonsolen (Bericht-Nr.: 3-25022012)
·· Belastungsprüfungen bei Anprall von Geräten (Bericht-Nr.: 6-022012)
·· Prüfung der Kugeldruckhärte (Bericht-Nr.: 2-25022012)
·· Dreipunktbiegeprüfungen (Bericht-Nr.: 1)
·· Prüfungen der Scherfestigkeit (Bericht-Nr.: 04-25022012)
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Certified quality
Our handrail, wall protection and wall covering systems fulfil all requirements according to
··
··
··
··
··

DIN 13411 (wall and devices protection in facilities of health care)
DIN 18024 (barrier free construction)
DIN 18025 (barrier free living)
DIN 68100 (tolerance system for wood processing and production)
DIN EN 942 (wood for carpenter works)

Building requirements:
Noise protection
Fulfils sound insulation values after several tests for
·· Inner wall planked on both sides IMPACT laminate Rw = 53 dB
·· Inner wall planked on one side HPL Rw = 53 dB
·· Inner wall planked on both sides HPL Rw = 52 dB
·· Inner wall planked on both sides HPL, in addition planked on one side with plasterboard Rw = 57 dB

Fire protection
Test were passed for
·· IMPACT Ceramic A2-s1, d0 according to EN 13501-1 (Report No. 09011504-3)
·· IMPACT plasterboard wall planked on both sides, proof: regulations for the fire resistance time for
non-load-bearing components: Walls El 30 (report No. 27135830)
·· Handrail surface B1 (flame resistant) according to DIN 4102
·· HPL solid core panel B1 (flame resistant) according to DIN 4102
·· PROTECT LINE-panel B1 (flame resistant) according to DIN 4102

Hygiene
Tests were passed for
·· Stain resistance against chlorine disinfactants
(Report No. 05-29022012)
·· Joint sealant / chemical resistance according to ISO 19712
·· Chemical resistance for IMPACT Ceramics according to ISO 19712

Material properties
Tests were passed for
·· Extension for the fixing of handrail retainers (Report No. 3-25022012)
·· Stress tests for hitting devices (Report No. 6-022012)
·· Tests for the ball indentation hardness (Report No. 2-25022012)
·· 3-point bending tests (Report No. 1)
·· Tests for shear adhesion (Report No. 04-25022012)
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Vorteile

Advantages

Unsere Vorteile
Our advantages
·· Innovative Detaillösungen
·· Zertifikate für Brand-, Schall-, Hygieneschutz und
Materialeigenschaften
·· Hohe Planungssicherheit vor Montagebeginn
·· Umfassende, innovative Konstruktion
·· Kurze Montagezeit
·· Fundierte, kundenfreundliche Kalkulation
·· Premium Know-how für qualitativ hochwertige Produkte

·· Innovative detail solutions
·· Certificates for fire-, noise-, hygiene protection and
material properties
·· High planning certainty prior to start building
·· Extensive, innovative construction
·· Short installation time
·· Thorough, costumer friendly calculation
·· Premium know-how for high quality products
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Service
service
Abnahme
final inspection

Beratung
consulting
Konzeption
conception

Logistik
logistics

Entwicklung
development

Budget/Kalkulation
budget/calculation

Montage
installation

Engineering
engineering

Projektplanung
project planning
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Produktportfolio

product portfolio

Handlaufausführungen
Handrail models

Konsolenausführungen
Retainer models

Wandschutz HPL
Wall protection HPL

Wandschutz IMPACT
Wall Protection Impact

Wandschutz PROTECT LINE
Wall Protection protect line

Wandverkleidung
Wall Covering
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Handlaufausführungen
Handrail models

Handlaufausführungen
Handrail models
Der Duplex Handlauf ist sowohl ein hochwertiges als
auch ein gestalterisches Bauelement. Durch seine Individualität in Farbe und Ausführung fügt er sich harmonisch
in jedes Objekt ein.
Unser Handlauf bietet Ihnen Sicherheit, Komfort und vereint Idee und Technik. Durch seine Flexibilität lässt er sich
ganz nach Ihren Wünschen individuell anpassen, egal ob
im Flur, Zimmer oder Treppenhaus.

The Duplex handrail is as well a high quality product as
a design element. Because of its individual shape, colour
and design, it harmoniously integrates in every object.
It offers security, comfort and unites idea and technic.
Because of its flexibility it can be adapted individually at
client’s options not matter whether it is in the corridor or
room.

Wir verwenden für Sie
·· natürliche, massive Holzarten aus nachhaltiger
Forstwirtschaft
·· Edelstahl
·· den griffgünstigen Durchmesser von 40 mm für
unser Handlaufsystem

We use for you
·· natural, solid woods from sustained
forestry
·· stainless steel
·· ergonomic diameter of 40mm for our
handrail system

Gerne bieten wir Ihnen auch andere Formen und Durchmesser unseres Handlaufsystems an. Des Weiteren ist
unser Handlauf auch in gebogener Form erhältlich.

On request we can also offer you other diameters too.
Also curved handrails are available.
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·· Massivholz ø 40 mm, Oberfläche Baustoffklasse B,
schwer entflammbar: Ahorn, Esche, Birke, Buche,
Eiche, Kirschbaum, Nussbaum, Multiplex
·· Edelstahl ø 42,4 mm, Oberfläche geschliffen,
Baustoffklasse A1(feuerresistent)

·· Solid wood ø 40 mm, surface building material class
B, flame resistant: maple, ash, birch, beech, oak,
cherry tree, walnut tree, multiplex
·· Stainless steel ø 42.4 mm, smoothed surface building
material class A1(fire resistant)

Des Weiteren können die Handläufe auch gebeizt oder
nach RAL-Farben lackiert werden.

Moreover, the handrails can be stained or painted in RALcolours.

Verschiedene Formteile als Endstücke und Bögen
Different shapes for end pieces and curves
HE-001
Endstück, 90°
HE-001
end piece, 90°

HE-011
Endstück, 90°
für Rohrkonsole
HE-011
end piece, 90°
tube retainer

HA-001
Abschluss
HA-001
end piece

HB-001-90
Bogen, 90°
HB-001-90
curve, 90°

HB-001-45
Bogen, 45°
HB-001-45
curve, 45°

HD-001-S
Doppelbogen
HD-001-S
double curve

HE-012
Endstück
HE-012
end piece

HB-003-90
Bogen, 90°
HB-003-90
curve, 90°

HB-003-45
Bogen, 45°
HB-003-45
curve, 45°
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Handlauf

Materialien
Materials

Geprüfte Qualität
Certified quality
Unser Handlaufsystem
·· erfüllt die Anforderungen der
DIN 13411, 18024, 18025 und EN942
·· wird nach der DIN 68100 produziert
·· ist beständig gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel

Our handrail system
·· complies with the requirements of the
DIN standards 13411, 18024, 18025 and EN942
·· is produced according to DIN 68100
·· resistant against desinfection and cleaning agents

Holz – wertvoller Werkstoff
Wood – valueable material
Holz ist ein ökologischer, nachwachsender Rohstoff.
Somit stellt der Einsatz eines Holzhandlaufs eben nicht nur
eine ästhetische und subjektive Frage dar. Dank hoher
Festigkeit kann Holz Stöße gut absorbieren. Der Werkstoff
verfügt über eine warme, angenehme Haptik sowie über
ein breites Spektrum an optischen Gestaltungsmöglichkeiten – ob Kirsche, Nussbaum oder Eiche, der Individualität sind keine Grenzen gesetzt. Somit ermöglicht die
Vielfalt an Holzarten und Strukturen in Verbindung mit
Beizen und Lacke nahezu unerschöpfliche Möglichkeiten.
Darüber hinaus ist die Formgebung mit Holz weitaus individueller und vielfältiger als mit anderen Werkstoffen.
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Wood is an ecological, renewable raw material. Therefore the production of a wood handrail is not only a question of aesthetic and individual interests. Because of its
stability wood can absorb impacts well. The material offers a warm and comfortable surface feel and a variety of
opportunities in design – whether cherry tree, walnut tree
or oak – there is no limit for individual wishes. The combination of the different kinds of wood, stains and paint
works enables a nearly inexhaustible variety of possibilities. In addition to that, wood is more shapeable than
other materials.

Konsolenausführungen
Retainer models

Konsolenausführungen
Retainer models
·· Unsere Konsolen bestehen aus Edelstahl in
hochwertiger Ausführung mit 3-Punkt-Befestigung, 		
abnehmbarer Rosette. Sie können in Kombination 		
mit jedem Handlauf eingesetzt und nach RAL-		
Farbtönen beschichtet sowie vermessingt und
hochglanzpoliert werden.
·· Sonderkonsolen oder auch Grundplatten (ø=41 mm)
für Pfostenriegelkonstruktion sind möglich

·· Our retainers consist of high quality stainless steel
with 3-point-fixing, removable cover plates. They can
be combined with every handrail, can be coated with
RAL Colours or brazened and high gloss polished.

Einschraubkonsolen
Screw-in retainers

Halbschalenkonsolen
Half-shell retainers

KE-005, 90°

KT-005, 90°

Konsole

·· Special retainers or cover plates (ø=41mm) for post.
and mullion construction are possible

KE-003, 45°

Rohrkonsolen
Tube retainers

KR-005, 90°

KT-003, 45°

Flachstahlkonsolen
Steel retainers flat

KR-003, 45°

·· Unser Handlaufsystem ist auch als Lieferleistung
zur Eigenmontage inkl. Montagematerial und
-anleitung erhältlich

KF-005, 90°

KF-003, 45°

·· Our handrail system is also available for self assembly (incl. mounting material and mounting instructions)
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Wandschutz HPL
Wall protection HPL

Wandschutz HPL
Wall protection HPL
Mit dem patentierten Duplex Wandschutzsystem HPL
wird eine positive Atmosphäre im Bereich der Innenarchitektur geschaffen. Unser System eröffnet Ingenieuren
und Architekten neue Freiräume und lässt sich in jedes
Gestaltungskonzept durch viele alternative Form- und
Farbgebungsmöglichkeiten integrieren. Der Wandschutz
ist flexibel einsetzbar und findet so seinen Einsatz in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Praxen, Verwaltungsgebäuden, Schulen sowie in öffentlichen Einrichtungen.

The Duplex wall protection system HPL creates a positive
atmosphere in the interior design. Our system opens new
possibilities for planners and architects and is easy to integrate into every design concept by various alternatives
of shape and colour. The wall protection is flexible and so
many hospitals, senior citizen‘s homes, surgeries, administration buildings, schools and public institutions have
already installed it.

Dieser Wandschutz bietet Ihnen
·· langlebige Wandgestaltung
·· flexible Bau- und Gestaltungsvarianten
·· Einsatz bei Neubauten und Renovierungen

This wall protection offers you
·· durable wall designs
·· flexible construction and design variants
·· use for new buildings or renovations

Materialien
Materials
HPL-Vollkernplatten

HPL solid core panels

·· ca. 9 mm
·· B-Qualität (schwer entflammbar) nach DIN 4102
·· Spezifische Eigenschaften
·· kratz- und schlagfest, lichtecht
·· leicht zu reinigen
·· resistent gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
·· Oberflächen in vielen Dekoren erhältlich

·· ca. 9 mm
·· B-quality (flame resistant) according to DIN 4102
·· Specific quality
·· scratch- and impact-resistant, light-fast
·· easy to clean
·· resistant against cleaning- and disinfection
agents
·· surface available in various colours

Abschlussleisten erhältlich in
·· vielen verschiedenen Massivholzarten
und Beiztönen
·· RAL-Farben
·· Aluminium (eloxiert oder farbig beschichtet)

End strips available in
·· many different types of solid wood
and stains
·· RAL-colours
·· Aluminium extrusions (anodized or colour coated)
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W1

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· Abschlussleiste in Trapezform aus
Massivholz

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· trapezoid solid wood end strip

W 2.1

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· Abschlussleiste in Trapezform aus
Aluminium

·· Wall protection system is
mounted concealed
·· trapezoid aluminium end strip

W 2.2
W 2.3

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt mit Abschlussleiste aus
Aluminium
·· gerade (W 2.2)
·· abgerundet (W 2.3)

·· Wall protection system is mounted
concealed with an aluminium end
strip
·· straight (W 2.2)
·· rounded (W 2.3)

W3

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· Abschluss als Postformingkante
ausgebildet

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· End strip as postforming edge

W4
W 4.1

·· Wandschutzsystem sichtbar
befestigt
·· mit Abschlussleiste
aus Aluminium (W4.1)
·· ohne Abschlussleiste (W4)

·· Wall protection system is mounted
visibly
·· with aluminium end strip
(W 4.1)
·· without end strip (W4)

W5
W 5.1

·· Wandschutzsystem verdeckt befestigt und flächenbündig integriert
·· Fuge verdeckt (W5)
·· Fuge sichtbar (W5.1)

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush to
the surface
·· Joint concealed (W5)
·· Joint visibly (W 5.1)

W6
W 6.1

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· mit Abschlussleiste
aus Aluminium (W6.1)
·· ohne Abschlussleiste (W6)

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· with aluminium end strip
(W6.1)
·· without end strip (W6)
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Wandschutz HPL

Wandschutz Varianten
Wall protection variants

Obere Abschlüsse und Ecken
Top edges and corners
Außenecke
Outer corner

Innenecke
Inner corner

Seitlicher Abschluss
Lateral edge

Außenecke Vierkant
Outer corner square steel bar

Außenecke Edelstahlwinkel
Outer corner stainless steel angle

E-Dosenfräsung
Socket cutout

Variante 1
Version 1

Variante 2
Version 2

Variante 3
Version 3

Unteres Druckaufnahmeprofil als fugendichtes
Sockelanschlussprofil zur
Aufnahme von einem bis zu
5 mm starken Bodenbelag
The bottom pressure
absorption profile must be
conducted as foundation
profile without joint to hold
an up to 5 mm thick floor
covering

Unteres Druckaufnahmeprofil als geschlossenes
fugendichtes Sockelanschlussprofil
The bottom pressure
absorption profile must be
conducted as foundation
profile without joint

Untere Abschlussleiste analog zum oberen Abschluss
The bottom edge according
to top edge

Untere Abschlüsse
Bottom edges
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Wandschutz IMPACT
Wall protection IMPACT

Die IMPACT-Wand- und Rammschutzplatte stattet das bereits vorhandene Duplex Wandschutz-System durch die
Einstufung in die Baustoffklasse A2-s1, d0 mit weiteren
technischen Eigenschaften aus. Außerdem bietet Ihnen
das Wandschutz-System somit vorbeugenden Brandschutz und gewährt hohe Planungssicherheit zur Erfüllung
bauphysikalischer und gesetzlicher Vorgaben. Dieses innovative Produkt ist mit seiner breit gefächerten Materialauswahl einzigartig im Design. Dadurch erweitert die
Duplex GmbH ihr bewährtes und erfolgreiches Portfolio
und ihre Kompetenz zur individuellen Gestaltung und Abstimmung von Raumkonzepten und Raumkomponenten.

The IMPACT wall and ram protection panel completes
the well-known Duplex system as it fulfils the classification
to the building material class A2-s1, d0. Additionally, it
offers further technical qualities and ensures fire-safety
and grants high planning stability to fulfil physical and
legal regulations. This innovative product combines a
great variety of materials with unique design. The Duplex
GmbH expands its existing and successful product range
and its competence to design individual room concepts.

Laminat
laminate

Futura
futura

ComPACT
comPACT

Ceramic
ceramic

Metall
metal

Furnier
veneer

Glas
glass
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Impact

Wandschutz IMPACT
Wall protection IMPACT

Wandschutz IMPACT
Wall protection IMPACT

Materialien
Materials
Faserzement-/Gipsfaser-/Kompaktplatte
·· 4-12 mm
·· Baustoffklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach
EN 13501-1
·· Laminat (Schichtstoff-Auflage)
·· Ceramic (keramische Beschichtung)
·· Futura (Dünnlaminat)
·· ComPACT (Kompaktplatte)
·· Glas (Sicherheitsglas mit farbiger Beschichtung)
·· Metall (Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet)
·· Furnier (Echtholzfurnier in verschiedenen Holzarten)
·· Spezifische Eigenschaften
·· Kratzfestigkeit
·· hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkung
(schlagen, stoßen, rammen)
·· leicht zu reinigen
·· resistent gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
·· feuchtigkeitsbeständig
·· schimmelresistent
·· Oberflächen in vielen Dekoren erhältlich
·· RAL-Farben
·· NCS-Farben
·· Holz-Repro
·· Digitaldruck
·· Duplex-Standardfarben
·· Abschlussleisten erhältlich in Aluminium (eloxiert oder
farbig beschichtet)
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Fibre cement/gypsum/compact fireboard
·· 4-12 mm
·· Building material class A2-s1, d0 (fire resistant)
according to EN 13501-1
·· Laminate (laminated)
·· Ceramic (ceramic coating)
·· Futura (thin laminate)
·· ComPACT (compact fireboard)
·· Glass (safety glass with colour coating)
·· Metal (stainless steel smoothed or powder coated)
·· Veneer (real wood veneer in different types of wood)
·· Specific quality
·· scratch-resistant
·· high resistance against mechanical influence
(hit, shove, ram)
·· easy to clean
·· resistant against cleaning- and disinfection
agents
·· moisture resistant
·· mould resistant
·· Surface available in various colours
·· RAL-colours
·· NCS-colours
·· Wood-repro
·· Digital print
·· Duplex-standardcolours
·· Aluminium end strips (anodized or colour coated)

Wandschutz Varianten (Laminat – Ceramic – Futura – ComPACT)
Wall protection variants (laminate – ceramic – futura – comPACT)
·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· minimaler Wandabstand
·· Abschlussleiste aus Aluminium

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· minimal distance to wall
·· Aluminium end strip

W 13

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· Abschluss als Postforming-Kante

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· Postforming end strip

W 14

·· Wandschutzsystem sichtbar
befestigt
·· Abschlussleiste aus Aluminium

·· Wall protection system is mounted
visibly
·· Aluminium end strip

W 15
W 15.1

·· Wandschutzsystem verdeckt befestigt und flächenbündig integriert
·· Fuge verdeckt (W15)
·· Fuge sichtbar (W15.1)

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush to
the surface
·· Joint concealed (W15)
·· Joint visible (W 15.1)

W 16

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· Abschlussleiste aus Aluminium

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· Aluminium end strip

W 17

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt (Klebemontage)
·· Abschlussleiste aus Aluminium

·· Wall protection system is mounted
concealed (pasted)
·· Aluminium end strip

Impact

W 12
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Wandschutz IMPACT
Wall protection IMPACT

Wandschutz Varianten (Glas – Metall)
Wall protection variants (glass – metal)
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WG 22

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· minimaler Wandabstand
·· Abschlussleiste aus Aluminium
·· Glasoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· minimal distance to wall
·· Aluminium end strip
·· Glass surface

WG 25

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt und flächenbündig
integriert
·· Glasoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush to
the surface
·· Glass surface

WM 22

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· minimaler Wandabstand
·· Abschlussleiste aus Aluminium
·· Metalloberfläche (Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet)

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· minimal distance to wall
·· Aluminium end strip
·· Stainless steel surface (smoothed
or powder coated)

WM 25

·· Wandschutzsystem verdeckt befestigt und flächenbündig integriert
·· Metalloberfläche (Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet)

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush to
the surface
·· Stainless steel surface (smoothed
or powder coated)

WS 22

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· minimaler Wandabstand
·· Abschlussleiste aus Aluminium
·· Steinoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· minimal distance to wall
·· Aluminium end strip
·· Stone surface

WS 25

·· Wandschutzsystem verdeckt befestigt und flächenbündig integriert
·· Steinoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush
the surface
·· Stone surface

WF 22

·· Wandschutzsystem verdeckt
befestigt
·· minimaler Wandabstand
·· Abschlussleiste aus Aluminium
·· Echtholzoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· minimal distance to wall
·· Aluminium end strip
·· Real wood surface

WF 25

·· Wandschutzsystem verdeckt befestigt und flächenbündig integriert
·· Echtholzoberfläche

·· Wall protection system is mounted
concealed and integrated flush to
the surface
·· Real wood surface
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Impact

Wandschutz Varianten (Furnier)
Wall protection variants (veneer)

Obere Abschlüsse und Ecken
Top Edges and corners
Außenecke Vierkant Edelstahl
Outer corner square steel bar

Innenecke
Inner corner

Außenecke Edelstahlwinkel
Outer corner stainless steel angle

E-Dosenausfräsung mit Blendrahmen
Socket cutout with blind frame

Untere Abschlüsse
Bottom edges
Variante 1
Version 1

Variante 2
Version 2

Unteres Druckaufnahmeprofil als geschlossenes, fugendichtes Sockelanschlussprofil
mit integriertem Kantenschutz
The bottom pressure absorption profile must be conducted
as foundation profile without
joint and integrated edge
protection

Untere Abschlussleiste als Aluminiumprofil analog zum oberen
Abschluss
The bottom edge according to top
edge
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Seitlicher Abschluss
Lateral edge

Wandschutz PROTECT LINE

Wall protection PROTECT LINE

Wandschutz PROTECT LINE
Wall protection PROTECT LINE
Our wall protection panel of PROTECT LINE distinguishes
itself by its low construction height, granted by an assembly with modern glue technology. Therefore it is used
in different facilities like hospitals, senior citizen’s homes,
surgeries, administration buildings, schools and public
buildings.

Dieser Wandschutz bietet Ihnen
·· langlebige Wandgestaltung
·· flexible Bau- und Gestaltungsvarianten
·· Einsatz bei Neubauten und Renovierungen

This wall protection offers you
·· durable wall design
·· flexible design and construction versions
·· use for new buildings and renovations

Protect line

Unsere Wandschutz PROTECT LINE-Platte zeichnet sich
durch ihren geringen Aufbau und die daraus resultierende Montage durch moderne Klebetechnik aus. Dadurch
ist diese flexibel einsetzbar und findet ihre Verwendung in
Krankenhäusern, Seniorenheimen, Praxen, Verwaltungsgebäuden, Schulen sowie öffentlichen Einrichtungen.

Materialien
Materials
Hartkunststoffwandschutzplatten in 1,5 mm oder 2 mm
·· B1 (schwer entflammbar)
·· vollflächig verklebt mit B-Qualität geprüftem Kleber
·· Material mit leicht strukturierter Oberfläche
·· auch pvc-frei erhältlich
·· Spezifische Eigenschaften
·· schlag- und bruchfest
·· leicht zu reinigen
·· resistent gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
·· unempfindlich gegen fast alle Säuren
und Chemikalien
·· komplett durchgefärbt
·· Abschlüsse erhältlich
·· in gerundeter oder abgeschrägter Form
·· Abschlussleiste aus Aluminium (eloxiert oder farbig
beschichtet)

Hard plastic wall panels 1.5 mm or 2 mm
·· B1 (fire resistant)
·· fully sticked with B-quality tested glue
·· Material with structured surface
·· also available pvc-free
·· Specific qualities
·· scratch and impact resistant
·· easy to clean
·· resistant against cleaning and
disinfection agents
·· resistant against most acid and chemicals
·· solid coloured
·· Available edges
·· rounded or bevelled
·· Aluminium end strip (anodized or
colour coated)
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Wandschutz PROTECT LINE
Wall protection PROTECT LINE
·· Wandschutz verdeckt befestigt
·· schlanker Aufbau
·· mit oder ohne Abschlussleiste

·· Wall protection system is mounted
concealed
·· low construction height
·· with or without end strip

Außenecke aus gleichem Material,
flächenbündig
Outer corner of the same material,
flush to the surface

Außenecke aus gleichem Material,
aufgesetzt
Outer corner of the same material,
fixed on surface

Außenecke Edelstahlwinkel,
aufgesetzt
Stainless steel outer corner,
fixed on surface

Innenecke
Inner corner

Seitlicher Abschluss
Lateral edge

Oberer Abschluss
Top edge

Ansichten
Views
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Wandverkleidung HPL

Wandverkleidung HPL
Wall covering HPL
Mit der Wandverkleidung HPL vervollständigt Duplex ihr
Portfolio in der High-Pressure-Laminate-Reihe. Dieses
System bietet Ihnen funktionelle, raumhohe Wandverkleidungen, bei denen das Gestaltungskonzept durch viele
alternative Form- und Farbgebungsmöglichkeiten für Ingenieure und Architekten verwendbar ist. Seinen Einsatz
findet es in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Praxen,
Verwaltungsgebäuden, Schulen sowie in öffentlichen Einrichtungen.

The wall covering HPL completes the product range of
the high pressure laminate area. This system offers functional, full height wall covering. The design concept with
its variety of shapes and colours can be implemented by
architects and engineers for hospitals, senior citizen’s homes, surgeries, administration buildings, schools as well
as in public buildings.

Diese Wandverkleidung bietet Ihnen
·· langlebige Wandgestaltung
·· flexible Bau- und Gestaltungsvarianten
·· Einsatz bei Neubauten und Renovierungen

This wall covering offers you
·· durable wall design
·· flexible design and construction versions
·· use for new buildings and renovations
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Wandverkleidung

Wall covering HPL

Materialien
Materials
HPL-Vollkernplatten
·· 9-13 mm
·· B1 (schwer entflammbar) oder B2-Qualität
(normal entflammbar) nach DIN 4102
·· Spezifische Eigenschaften
·· kratz- und schlagfest, lichtecht
·· leicht zu reinigen
·· resistent gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel
·· Oberflächen in vielen Dekoren erhältlich
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HPL solid core panel
·· 9-13 mm
·· B1 (fire resistant) or B2-quality (flame resistant)
according to DIN 4102
·· Specific qualities
·· scratch and impact resistant, light-fast
·· easy to clean
·· resistant against cleaning and disinfection
agents
·· various surfaces available

Wandverkleidung IMPACT
Wall covering IMPACT

Wandverkleidung IMPACT
Wall covering IMPACT

Dies Wandverkleidung bietet Ihnen
·· langlebige Wandgestaltung
·· flexible Bau- und Gestaltungsvarianten
·· Einsatz bei Neubauten und Renovierungen

The wall covering IMPACT expands the product range of
Duplex GmbH. This system offers functional, full height
wall covering. There are no limits for design concepts because of its variety of materials like glass, metal, stone or
veneer. It can be used as well for hospitals, senior citizens
homes, surgeries, administration buildings, schools and
public buildings and as for offices, spare time activity and
sports buildings, for hospitality and gastronomy, for research facilities and industry and business buildings.

Wandverkleidung

Mit der Wandverkleidung IMPACT baut die Duplex GmbH
ihr Portfolio im Anwendungsbereich aus. Dieses System
bietet Ihnen funktionelle, raumhohe Wandverkleidungen,
bei denen dem Design und den Gestaltungsmöglichkeiten durch eine große Materialauswahl, wie z.B. Glas,
Metall, Stein oder Furnier, keine Grenzen gesetzt sind.
Daraus erfolgt der flexible Einsatz nicht nur in Krankenhäusern, Seniorenheimen, Praxen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen, sondern auch in Büro-, Freizeit- und
Sportgebäuden, in der Hotel- und Gastronomiebranche
sowie in Forschungsanlagen und Industrie- und Gewerbegebäuden.

This wall covering offers you
·· durable wall design
·· flexible design and construction versions
·· use for new buildings and renovations

Laminat
laminate

Futura
futura

ComPACT
comPACT

Ceramic
ceramic

Metall
metal

Furnier
veneer

Glas
glass

35

Materialien
Materials
Faserzement-/Gipsfaser-/Kompaktplatte
·· 4-12 mm
·· Baustoffklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar)
nach EN 13501-1
·· Laminat (Schichtstoff-Auflage)
·· Ceramic (keramische Beschichtung)
·· Futura (Dünnlaminat)
·· ComPACT (Kompaktplatte)
·· Glas (Sicherheitsglas mit farbiger Beschichtung)
·· Metall (Edelstahl geschliffen oder pulverbeschichtet)
·· Furnier (Echtholzfurnier in verschiedenen Holzarten)
·· Spezifische Eigenschaften
·· Kratzfestigkeit
·· hoher Widerstand gegen mechanische Einwirkung
(schlagen, stoßen, rammen)
·· leicht zu reinigen
·· resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
·· feuchtigkeitsbeständig
·· Schimmelresistenz
·· Oberflächen in vielen Dekoren erhältlich
·· RAL-Farben
·· NCS-Farben
·· Holz-Repro
·· Digitaldruck
·· Duplex-Standardfarben
·· Abschlussleisten erhältlich in Aluminium
(eloxiert oder farbig beschichtet)
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Fibre cement/gypsum/compact fireboard
·· 4-12 mm
·· Building material class A2-s1, d0 (fire resistant)
according to EN 13501-1
·· Laminate (laminated)
·· Ceramic (ceramic coating)
·· Futura (thin laminate)
·· ComPACT (compact fireboard)
·· Glass (safety glass with colour coating)
·· Stainless steel (smoothed or powder coated)
·· Veneer (real wood veneer in different types of wood)
·· Specific quality
·· scratch-resistant
·· high resistance against mechanical influence (hit,
shove, ram)
·· easy to clean
·· resistant against cleaning- and disinfection agents
·· moisture resistant
·· mould resistant
·· Surface available in various colours
·· RAL-colours
·· NCS-colours
·· Wood-repro
·· Digital print
·· Duplex-standardcolours
·· Aluminium end strips (anodized or colour coated)

Wandverkleidung HPL & IMPACT
Wall covering HPL & IMPACT

Wandverkleidung im Detail – Einhängevariante 1 für HPL & IMPACT W V 1
Wall covering detail – hooking-in variant 1 for HPL & IMPACT W V 1

Hooking-in variant 1

·· Rückseitige Einhängeagraffe

·· rear side hook-in agrafe

Fugenvarianten

Joint variants

·· geschlossene Stoßfuge (V-Fuge)

·· closed butt joint (V-joint)

·· offene Stoßfuge
(als sichtbare Fuge)

·· open butt joint (visible joint)

·· offene Stoßfuge, versiegelt

·· open butt joint, sealed

Wandverkleidung

Einhängevariante 1

Silikon schwarz
Silikon black
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Wandverkleidung HPL & IMPACT
Wall covering HPL & IMPACT

Wandverkleidung im Detail – Einhängevariante 2 für HPL & IMPACT W V 2
Wall covering detail – Hooking-in variant 2 for HPL & IMPACT W V 2

Einhängevariante 2

Hooking-in variant 2

·· Senkrechtes Zwischenbefestigungsprofil
·· geschlossene Stoßfuge (V-Fuge)

·· Vertical intermediate mounting
profile
·· closed butt joint (V-joint)

Fugenvarianten

Joint variants

·· Senkrechtes Zwischenbefestigungsprofil
·· offene Stoßfuge

·· Vertical intermediate mounting
profile
·· open butt joint

·· Hutprofil
·· Fugenabdeckung mit Keder

·· Hat profile
·· Joint cover with piping

Obere Abschlüsse
Top edges
Variante 1
Version 1

Variante 2
Version 2

Deckenanschlussprofil: oberes
stranggepresstes Aluminiumprofil als
geschlossenes, fugendichtes
Deckenanschlussprofil
Ceiling jointing profile: top extruded
aluminium profile as closed, sealed
joint profile

Offene Deckenfuge: das Wandpaneel endet mindestens 25 mm unter
der abgehängten Decke
Open ceiling joint: the wall panel
ends at least 25 mm underneath the
suspended ceiling
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Ecken
Corners
Außenecke Vierkant Edelstahl
Outer corner square steel bar

Innenecke
Inner corner

Außenecke Edelstahlwinkel
Outer corner stainless steel angle

E-Dosenausfräsung mit Blendrahmen
Socket cutout with blind frame

Variante 1
Version 1

Variante 2
Version 2

Unteres Druckaufnahmeprofil als
geschlossenes, fugendichtes Sockelanschlussprofil
The bottom pressure absorption profile must be conducted as closed,
joint sealed base jointing profile

Unteres Druckaufnahmeprofil als
geschlossenes, fugendichtes, in
Sockelhöhe sichtbares Sockelanschlussprofil aus Edelstahl
The bottom pressure absorption profile must be conducted as closed,
joint sealed profile, visible at the end
of skirting with stainless steel jointing
profile

Wandverkleidung

Untere Abschlüsse
Bottom edges
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Produktübersicht

Product Overview

Handlauf

Konsolen

Wandschutz
HPL

IMPACT

PROTECT LINE
W 30

Holz H 40

KE 005/003

W1

W 12

Edelstahl H 42

KT 005/003

W 2.1

W 13

KF 005/003

W 2.2

W 14

KR 005/003

W 2.3

W 15

W3

W 15.1

W4

W 16

W 4.1

W17

W5
W 5.1

WG 22

W6

WM 22

W 6.1

WS 22
WF 22

WG 25
WM 25
WS 25
WF 25
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Wandverkleidung
HPL

IMPACT

WV 1

WV 1

WV 2

WV 2
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Beispielgrafiken

Examples for graphics

Beispielgrafiken
Examples for graphics

Vektorgrafiken
Vector graphics
··
··
··
··

Beliebige Größe
Farblich veränderbar
Any size
Changeable in colour

Raumhohe Drucke
Room-high prints
·· Bilder über die komplette
Raumhöhe
·· Pictures for the complete
height of the room

Panoramaaufnahmen
Panorama photos
·· Maximale Breite 6 m
·· Maximum wide 6 m

Bildserien
Photo series
·· Bilder gleicher Art können
an beliebigen Stellen platziert werden
·· Pictures of the same kind
can be placed anywhere
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Objektfotos
object Images

St. Elisabeth Krankenhaus in Straubing/Entbindungsstation

St. Elisabeth Krankenhaus in Straubing/Entbindungsstation
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Objektfotos
object Images

Grund- und Mittelschule in Ochsenfurt

Centre Hospitalier de Luxembourg
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ÖAMTC in Graz

ÖAMTC in Graz

ÖAMTC in Graz
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Objektfotos
object images

Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt am Main

Universitäts- und Rehabilitationsklinik in Ulm
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Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen

Universitäts- und Rehabilitationsklinik in Ulm

Universitäts- und Rehabilitationsklinik in Ulm
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Duplex GmbH
Pfarrer-Steinberger-Straße 18
D-94431 Pilsting
T +49 9953 9305 - 0
F +49 9953 9305 - 38
info@system-duplex.com
www.system-duplex.com
www.shop.system-duplex.com
facebook.com/systemduplex
plus.google.com/+DuplexGmbHPilsting

