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Das einzigartige Trennwandsystem
Großzügige Raumkonzepte mit 
Trennwänden aus Glas eröffnen die
Möglichkeit, Räume funktional vonei-
nander zu trennen und dennoch mehr
oder weniger stark zu verbinden.

Die flexiblen CLIP-IN SILENCE Glas-
trennwände verbinden die Transpa-
renz und Ästhetik von Glas mit
Schallschutz. Die eigens entwickelte
Konstruktion zeichnet sich vor allem
durch eine eindrucksvolle Optik,
akustische Eigenschaften und eine
hohe Flexibilität  aus. Die stützenfreie
Konstruktion lässt den Eindruck von
Leichtigkeit und Weitläufigkeit durch
große Glasflächen entstehen.

CLIP-IN SILENCE®
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Exzellentes Fugenbild
Glasstöße und – verbindungen sind
ein wichtiges konstruktives Detail
und bestimmen den Gesamteindruck
der transparenten Glaswand. 
CLIP-IN-Trennwandsysteme kom-
men dabei ohne geklebte Fugen aus
und sorgen für eine auffallend ruhige
Linienführung. Die spezielle Fugen-
technik mit den Verbindungsprofilen
ermöglicht eine schnelle Montage,
eine rückstandslose Demontage und
sorgt darüber hinaus für ein transpa-
rentes und gleichmäßiges Fugenbild. 

Die formschlüssige Verbindung der
Scheiben in den verschiedenen sys-
temkompatiblen Konstruktionsde-
tails sorgt für eine ausgezeichnete

Stabilität der Trennwand und opti-
mierte Schallschutzeigenschaften.

Schallschutz mit System
Die rahmenlose Ganzglaskonstruk-
tion mit dem akustisch hoch wirksa-
men Verbund-Sicherheitsglas
STADIP SILENCE hält den Lärm 
effektiv fern. So entstehen Orte der
Ruhe und Konzentration, die unge-
störtes Arbeiten ermöglichen. 

Je nach Ausführung können mit
CLIP-IN SILENCE in Einfachglasaus-
führung STADIP SILENCE Schall-
dämmwerte von über 40 dB erreicht
werden.

Transparenz und Design
CLIP-IN SILENCE Glastrennwände
können mit vielfältigen Details indivi-
duell an die Wünsche der Kunden
und an die baulichen Gegebenheiten
angepasst werden. Mit dem Glas 
lassen sich gestalterische Akzente
setzen: Es kann klar durchsichtig,
opak, mattiert, verspiegelt oder aus
satiniertem Glas sein. Reizvolle Mög-
lichkeiten, die Glastrennwände zu 
individualisieren, bietet auch 
PICTUREit® – der Digitaldruck bei
dem keramische Farben direkt auf
das Glas aufgebracht werden und der
das Erstellen fotorealistischer Motive
erlaubt. Eindrucksvolle Lösungen
lassen sich ebenfalls mit farbigen
Gläsern oder der Verwendung von
Farbfolien realisieren.
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Vielseitig einsetzbar
CLIP-IN SILENCE Glastrennwände
können für verschiedene Zwecke und
Raumkonzepte in Büros und Läden
ebenso wie für Museen, Fitness-
Center oder Veranstaltungsräume
eingesetzt werden. Sie können Tür-
elemente enthalten, sind immer aus
Sicherheitsglas und entsprechen den
Anforderungen an innere, nicht tra-
gende Trennwände. So eignet sich
eine Glastrennwand als einzelnes
Trennelement, für die Gestaltung
kompletter Besprechungsräume
oder als Ersatz für eine feste Wand
und schafft immer eine ästhetische
und funktionale Lösung. 
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Türelemente
CLIP-IN SILENCE Glastrennwände er-
füllen höchste Ansprüche an Ästhetik,
Funktionalität und Zuverlässigkeit. Mit
den in die Wand integrierbaren Türele-
menten unterschiedlicher Materialien,
Öffnungsarten und Zargenkonstruktio-
nen entstehen einzigartige und reprä-
sentative Räume. CLIP-IN SILENCE
Glastrennwände sind für Türelemente
mit Zargen oder als Ganzglastür mit
Dreh – oder Schiebefunktion konstru-
iert. Es können auch Türelemente aus
Holz oder Metall zur Anwendung kom-
men. Mit den verschiedenen CLIP-IN
Trennwand- und Türkonstruktionen
können Schalldämmwerte über 40 dB
erreicht werden.
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Die Kunst der Fuge
CLIP-IN SILENCE Glastrennwände
überzeugen unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten durch ihre großzügige
und flächige Wirkung, da die 
flexiblen Trennwände mit speziellen
Profilen verbunden werden, die
durch ihre formschlüssigen Verbin-
dungstechnik kaum auffallen und so
für transparente und gleichmäßige
dichtstofffreie Fugen sorgen. Bei 
dieser Verbindungstechnik entstehen
weder Ungleichmäßigkeiten noch
eine milchige Fugenoptik.

Für die vertikalen Glasstoßausfüh-
rungen stehen je nach Konstrukti-
onsart verschiedene CLIP-IN-Profile
zur Verfügung:

CLIP-IN X für gerade Verbindungen,
CLIP-IN H für 90° Winkel und 
CLIP-IN T für die Verbindung von bis 
zu drei Scheiben.

Die innovativen CLIP-IN-Verbindungs-
profile können schnell und unkompli-
ziert montiert und bei Änderungen
rückstandslos wieder abgebaut wer-
den. Damit bieten sie optimale Mög-
lichkeiten zu flexibler und attraktiver
Raumgestaltung in Verbindung mit
kurzen Montagezeiten sowie einer
schnellen Bauabwicklung.

Die CLIP-IN-Glastrennwände werden
mit Metallprofilen an der Decken-
und Bodenkonstruktion sichtbar oder
flächenbündig befestigt. Die Profile
sind eloxiert, in Edelstahl oder in
jeder gewünschten RAL-Farbe 
erhältlich. Fotodesign Karl Huber, Nagold

Vorteile CLIP-IN 

4hoher Schallschutz

4 schlankes, kaum sichtbares
Fugenbild

4Ganzglaskonstruktion, ohne
sichtbare Beschlagteile

4 einfaches, unkompliziertes
Montagesystem

4Sicherheitsglas

4unterschiedliche 
Türkonstruktionen

4 designorientierte, 
variable Glasgestaltung


