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Höchste Qualität.
Bis ins kleinste Detail.

Mit «Limbus» setzt Glimakra neue 
Massstäbe in der Stellwandher-
stellung. 

Bei der Produktentwicklung von 
Limbus haben die Designer nichts 
dem Zufall überlassen. Nach dem 
Prinzip «weniger ist mehr» kann 
dieses System vorallem durch seine 
sehr schlichte Formgebung und der 
makellosen Verarbeitung der Stoffe 
überzeugen.

Der wahre Höhepunkt ist jedoch der 
akustisch wirksame Kern der Wände.  
Limbus eignet sich besonders als 
Lösung zur Optimierung der Akustik 
in Grossraumbüros.
Die einzelnen Paneele bestehen 
aus einer 15mm dicken, schallab-
sorbierenden Polyether-Schicht, die 

beidseitig auf eine lärmreduzierende 
MDF-Platte geklebt und mit Textilien 
überzogen wird, ohne dass Nähte 
sichtbar sind. Die Stoffe können aus 
diversen Kollektionen so ausgewählt 
werden, das sich das Wandsystem 
wunderbar in jede bestehende Rau-
marchitektur einbinden lässt.

Einzel- und Gruppenarbeitsplätze 
lassen sich individuell und ästhetisch 
elegant einrichten, so dass Mitar-
beitende sich wohl fühlen und un-
gestört auf die Arbeit konzentrieren 
können. 
Limbus ist multifunktional einsetzbar. 
Jedes Paneel kann mit Toolbar, Ab-
lagefächer, Elektroschienen, Monitor-
halterungen und vielem mehr ergänzt 
werden. So entstehen funktionelle, 
gut organiserte Arbeitsplätze, welche 
die Effizienz deutlich steigern.
Das System besteht aus freistehen-
den Wänden, mit- oder ohne Fuss-
ausleger, oder aus Tischaufsatz-

wänden, welche wahlweise 500 mm 
oder 650 mm über die Tischfläche 
hinausragen. Sie werden mit zwei 
Beschlägen direkt am Tisch montiert. 
Ergänzend zum Stellwandsystem 
besteht die Limbus-Familie aus Deck-
enpaneeln, Baffeln,  Wandabsorber, 
Sitzkombinationen und Lösungen für 
den Empfangsbereich.
Entdecken Sie Limbus.

Limbus
Eine akustische Perle
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Teststellwand:    Limbus 2x 15mm, SS-EN ISO 354 + 11654

Schallabsorptionswerte:

Sprachrelevanter Frequenzbereich: 250 - 4’000 Hz
Absorptionswert pro m2 Stellwandfläche. 
(Werte werden mit effektiver Wandfläche multipliziert)


