
Stand: Januar 2021

Aktionspreis in €

inkl. MwSt. 
(158,82 € netto )

189,00

crea.panel Tisch- und Raumtrenner
inkl. Sockel in Eiche massiv 65 cm mit Schlitz
zur Paneel-Aufnahme, Antirutschstreifen lose mitgeliefert    
                      
Paneel in Wellkarton 9 mm, 180 x 75 cm

Design: Daniel Hunziker Design Works

Gestalterische Lösungen 
für Büroarbeitsplätze
unter veränderten Bedingungen*

 
*Gemäss SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard   
  des Bundesministerium für Arbeit und  
  Soziales vom 16.04.2020
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Der „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard“ 
des Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales verlangt für Arbeitsplätze, dass 
zwischen Mitarbeitern ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern eingehalten  
werden muss.
 
Wo dies nicht oder nur eingeschränkt möglich 
ist, wird empfohlen, Trennwände zu installieren. 
Deshalb hat Girsberger Customized Furniture 
in Zusammenarbeit mit Daniel Hunziker Design 
Works crea.panel entwickelt. 

Mit crea.panel können Arbeitsplätze so abge-
schirmt werden, dass vorhandene Einrichtun-
gen beibehalten werden können. 

Dabei ist crea.panel im Vergleich zu anderen 
Schirmwänden 

• konkurrenzlos preisgünstig
• flexibel und vielfältig in der Nutzung
• sofort und ohne Werkzeug aufstellbar
• ästhetisch überzeugend
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crea.panel ist im Vergleich zu anderen 
Trennwänden preisgünstiger, weil der  
bedruckte Karton kostengünstiger ist,  
als jedes andere Trennwandmaterial.

Im Gebrauch ist crea.panel universeller und 
flexibler als andere Trennwände. Es kann  
seitlich und frontal abschirmen und es kann 
wahlweise auf den Tisch oder auf den Fuss-
boden gestellt werden. 
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crea.panel besteht aus einem Holzsockel 
und einem 9 mm starken Wellkarton, der 
mit verschiedenen Grafiken bedruckt 
wird. Die hygienisch erforderliche Tren-
nung erhält so einen speziellen, ästheti-
schen Charakter. 

Die Basis von crea.panel bildet der geschlitz-
te Sockel aus massiver Eiche, in den der leicht 
handzuhabende Karton eingesteckt wird.  
Der Sockel ist in Längsrichtung und in Quer-
richtung geschlitzt, so dass Kartons auch über 
Eck angeordnet werden können.

Der Sockel ist ein hochwertig verarbeitetes 
Stück Holz aus unserer Manufaktur und  
wurde fein geschliffen und lackiert.
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crea.panel kann hoch oder quer im  
Sockel fixiert werden. 

Im Querformat wird crea.panel auf den Tisch 
gestellt - hochkant wird daraus ein Raumteiler. 

Der Sockel in massivem Eichenholz sorgt für 
einen ausreichend sicheren Stand. Rutschfes-
tigkeit wird durch Antirutschstreifen gewähr- 
leistet. Für einen deutlichen Vorteil im Hand-
ling - verglichen mit anderen möglichen 
Materialien - sorgt das geringe Eigengewicht 
der Kartons.

Auch die akustisch dämpfende Eigenschaft 
des Wellkartons ist im Vergleich zu schallhar-
ten Materialien vorteilhaft.

Die Oberfläche kann mit einem Stift beschrie-
ben, sie kann beklebt oder als Pinnwand 
genutzt werden. Die Paneele sind jederzeit 
nachbestellbar.   

crea.panel überzeugt auch durch Nachhaltig-
keit: Massivholz ist ein nachwachsender Roh-
stoff und der Karton ist FSC-zertifiziert und 
besteht zu 60 % aus recycelter Wellpappe. 
Er kann leicht und unproblematisch entsorgt 
oder anderweitig genutzt werden. 
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Auch unabhängig von der Corona-Krise ist 
crea.panel ein nützliches Multifunktions-
element im Büro.

Denn crea.panel ist nicht nur eine Trennwand 
sondern auch eine Pinwand. Es ist beschreib-
bar, beklebbar und zuschneidbar. 

Und wenn es nach starker Beanspruchung 
nötig ist, kann das Paneel einfach entsorgt 
und kostengünstig ein neues Paneel bestellt 
werden. 
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Der crea.panel Wellkarton ist ein kosten-
günstiges Industrieprodukt, das durch 
den Aufdruck eine kunstgrafische Ver-
edelung erhält.

crea.panel unterscheidet sich von anderen 
Trennwänden auch durch sein Designkonzept.
Daniel Hunziker Design Works hat vier  
Rapport-Grafiken für die Paneele definiert, 
welche den Trennwänden einen speziellen 
grafischen Charakter verleihen.

Alternativ sind auch eine neutrale, unbe- 
druckte Version oder eine kundenindividuelle 
Gestaltung möglich. Bei Bedarf kontaktieren 
Sie bitte Ihren zuständigen Gebietsvekaufs- 
leiter.

Die Kartons können ausgetauscht werden, 
wenn ein grafischer Wechsel gewünscht ist 
oder im Gebrauch Spuren entstanden sind. 

Die Kanten des Wellkartons sind gerundet.
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Design: Daniel Hunziker Design Works

Paneel unbedruckt

Paneel mit Grafik Carré Paneel mit Grafik Floral

Paneel mit Grafik Herbal Paneel mit Grafik Ligne
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