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Hervorragende Schall- und Dämmwerte
Excellent sound and thermal insulation

Wände mit Montage- und Wohnkomfort
Die FAAY Trennwände eröffnen neue Optionen für den Trockenausbau in
Wohnbauten. In der Bauphase ist damit ein sehr effizienter Innenausbau
möglich. Und dabei ist aufgrund der Verbindung im Nut- und Federsystem
stets eine planebene Wand mit einem optimalen Oberflächenergebnis sichergestellt. Die FAAY Trennwand mit ihrem massiven Flachskern ist die
Alternative gegenüber dem Stellen herkömmlicher Innenwände. Und nicht
nur das, die FAAY Trennwand punktet auch beim Nutzer der Wohnbauten.
Aufgrund der vollflächigen Schraubfestigkeit kann nun an jeder Stelle einer
Wand ein Gegenstand wie z. B. ein Hochschrank befestigt werden. Aufgrund
des massiven Flachskerns verfügt die Wand über hervorragende Schall- und
Dämmwerte. Außerdem: Sie ist stoßfest, kann rückgebaut und wieder aufgestellt werden. Alle 20 Zentimeter sind vorgefertigte Installationskanäle
integriert. So können auch nachträglich Strom- und andere Versorgungsleitungen schnell und einfach installiert werden. Die FAAY Trennwand bietet
sowohl dem Monteur als auch dem Nutzer der Wohnung ein Maximum an
Komfortleistung.

Walls that are easy to assemble and pleasant to live in
FAAY partitions open new options for drywall construction in residential
buildings. Very efficient installation is possible during construction. The
assembly with the tongue and groove system means that the walls will have
a superior surface finish. FAAY partitions have solid flax cores making them
the ideal alternative to standard interior walls. And the FAAY partitions are
also great for the residents of the buildings. Thanks to the full-surface screw
holding, objects such as cabinets can be fixed anywhere. The solid flax core
provides the walls with excellent thermal and noise insulating qualities.
Moreover, the walls are impact resistant and can be removed and assembled
elsewhere. Prefabricated cable conduits are integrated every 20 centimetres. Thus, installing power and other cables afterwards is quick and
easy. FAAY partitions offer craftsmen and residents maximum comfort.

Integrierte Installationskanäle
Integrated installation channels

Effiziente Montage mit
planebener Oberfläche
Efficient assembly
with level surfaces
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