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STYLELINE STANDARD PARTITIONING SYSTEMS The most economical partitioning system
in the Maars range. Functional and uncomplicated, with standard modules. Smooth, lacquered
steel ceiling tracks. Platic skirtings (an important advantage when used on a hard floor surface
which is wet cleaned) and plastic coverstrips. The Standard partitioning system is used mainly
to create simple, practical office space in industrial and other environments.
PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs and cross
profiles installed between steel ceiling tracks, 23 or 40 mm high, and steel floor tracks with
plastic skirting. Cladding plasterboard or melamine-faced chipboard, 12.5 mm thick. Cavity
filled with mineral wool. Glass elements single or double-glazed metal frames, different types
and thicknesses of glass are available. Door modules metal frames, doorstop with plastic cladding. Door leaf wood or steel. Wooden door flush edge or rebate edge; steel door flush edge
only. Clamp sections galvanized steel, finished with plastic coverstrips. Corner sections plastic
or metal.
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DIMENSIONS Module width up to 900 and1200 mm. Partition height up to 3000 mm.
Partition thickness 82 mm with single cladding and 107 mm with double cladding. A range of
dimensions are available, including DIN measurements, on request.
FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy
powder coating, soft touch or satin, in a RAL colour from our range. plastic partition elements
are also available in a wide range of RAL colours. Maars steel doors are finished in soft touch;
wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic. Partition cladding vinyl or
melamine.
SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation ranges for Rw 33 to Rw
49 dB. Fire resistance ranges from 30 to 90 minutes, depending on the model.
Reports available upon request.
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STYLELINE STANDARD SYSTEMWÄNDE Das wirtschaftlichste Wandsystem des MaarsProgramms. Funktional, unkompliziert, mit standardisierten Modulen. Flache, lackierte
Deckenprofile. Kunststofffußleisten (wichtiger Vorteil beim Aufbau auf harte Fußbodenbeläge,
die nass gereinigt werden) und Kunststoff-Abdeckprofile. Das Standard-Wandsystem kommt
insbesondere in einfachen, praktisch ausgerichteten Büroräumen, etwa in einer Industrieumgebung, zum Einsatz.
AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten und Querprofile, zwischen stählernen
Deckenprofilen mit einer Höhe von 23 oder 40 mm und stählernen Bodenprofilen mit
Fußleisten aus Kunststoff. Verkleidung Gipskartonplatten oder Melamin-Spanplatten, Stärke
12,5 mm. Der Hohlraum ist mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder doppelte
Verglasung in Metallrahmen, diverse Glassorten und Glasstärken möglich. Türelemente
Metallzargen, Türanschlag kunststoffverkleidet. Türblatt aus Holz oder Stahl. Holztüren stumpf
oder gefalzt, Stahltüren nur stumpf. Klemmprofile Verzinkter Stahl, mit Kunststoff-profilen.
Eckprofile Kunststoff oder Metall.
MAßE Modulbreite 900 und 1200 mm. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82
mm bei einfacher und 107 mm bei doppelter Verkleidung. Andere Maße, z. B. DIN-Maße,
nach Absprache.
VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer PolyesterepoxidPulverbeschichtung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer unserer RAL-Farben nach Wahl.
Kunststoff-Wandelemente ebenfalls in vielen RAL-Farben erhältlich. Maars-Stahltüren erhalten
serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder Hartkunststoffbeschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl oder Melamin.
SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung variiert von Rw 33 bis Rw
49 dB, Feuerbeständigkeit von 30 bis 60 Minuten, je nach Ausführung. Prüfzeugnis auf
Anfrage. Andere Ausführungen nach Absprache möglich. Änderungen vorbehalten.
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Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade
mark of Maars Partitioning Systems BV.
Andere Ausführungen nach Absprache möglich.
Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der
Maars Partitioning Systems BV.

Create your environment
w w w. m a a r s g ro u p . c o m

maars

w w w. m a a r s g ro u p . c o m

|

styleline variant

C re a t e y o u r e n v i ro n m e n t

1
4

3

5

1

2

STYLELINE VARIANT PARTITIONING SYSTEMS An exceptionally versatile and flexible
partitioning system with a wide range of module widths, glass and door elements, corner
solutions, colours, insulation values, etc. Recessed detailing of the floor and ceiling tracks.
The recessed ceiling track also double as a picture rail. Versatile partitioning range for the
partitioning of a wide variety of office buildings.
PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs installed
between shadow ceiling and floor sections. Cladding plasterboard or melamine-faced
chipboard, 12.5 mm thick. Cavity filled with mineral wool. Glass elements single or doubleglazed metal frames, different section forms, section widths, types and thicknesses of glass are
available. Door elements metal frames with square, rounded or elliptical corners for standard
or floor-to-ceiling height doors, laquered, veneered, melamine, steel or glass. Wooden doors:
flush edge or rebate edge; steel door: flush edge only. Complete corner assemblies steel, 90
degrees and 135 degrees, square or rounded and complete steel Y-junctions. Clamp sections
lacquered steel with PVC inlaid strips.
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DIMENSIONS Module width up to 1200 mm with vertical divisions and up to 1800 mm in
the case of horizontal divisions. Partition height up to 3000 mm. Partition thickness 82 mm
with single cladding and 107 mm with double cladding. A variety of dimensions are available,
including DIN measurements, on request.
FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy
powder coating, soft touch or satin, in your choice of RAL colour. PVC infill strips are also
available as standard in a number of RAL colours. Maars steel doors are finished in soft touch;
wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic. Partition cladding vinyl,
textile, veneer or melamine.
SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation ranges from Rw 33 to
Rw 49 dB. Fire resistance ranges from 30 to 90 minutes, depending on the model. Reports
available upon request.
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STYLELINE VARIANT SYSTEMWÄNDE Ein außergewöhnlich vielseitiges und flexibles
Wandsystem mit vielen verschiedenen Modulbreiten, Glas- und Türelementen, Ecklösungen,
Farben, Isolationswerten u.v.m. Decken- und Bodenprofil mit Schattenfuge. Der Deckenprofil
kann zugleich als praktische Bilderschiene genutzt werden. Universelles Wandprogramm für
die Einrichtung der unterschiedlichsten Bürotypen.
AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten, mit Schattenfuge zwischen Deckenund Bodenprofilen aus Metall. Verkleidung Gipskartonplatten oder Melamin-Spanplatten,
Stärke 12,5 mm. Der Hohlraum wird mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder
doppelte Verglasung in Metallrahmen, diverse Profilformen, Profilbreiten, Glassorten und
Glasstärken möglich. Türelemente Metallzargen mit gerader, abgerundeter oder ellipsenförmiger Profilierung für Türen aus Stahl, Holz oder Hartglas in Standard- oder Geschosshöhe.
Holztüren stumpf oder gefalzt, Maars-Stahltüren nur stumpf. Eckprofile Stahl 90º und 135º
gerade oder abgerundete Y-Ecken. Klemmprofile Lackierter Stahl, mit Kunststoff-füllprofile.
MAßE Modulbreite Vertikale Linienführung bis 1200 mm, horizontale Linienführung bis
1800 mm. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82 mm bei einfacher und 107 mm
bei doppelter Verkleidung. Andere Maße, z. B. DIN-Maße, nach Absprache.
VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer PolyesterepoxidPulverbeschichtung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer unserer RAL-Farben nach Wahl.
Kunststoff-Füllprofile ebenfalls in vielen RAL-Farben erhältlich. Maars-Stahltüren erhalten
serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder Hartkunststoffbeschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl, Textil, Furnier oder Melamin.
SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung variiert von Rw 33 bis Rw
49 dB, Feuerbeständigkeit von 30 bis 90 Minuten, je nach Ausführung. Prüfzeugnis auf Anfrage.

art 5995875

Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade
mark of Maars Partitioning Systems BV.
Andere Ausführungen nach Absprache möglich.
Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der
Maars Partitioning Systems BV.
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STYLELINE FINESSE PARTITIONING SYSTEMS Finesse partitioning panels are secured to
one another on the basic structure using an ingenious concealed hook/clamping system.
This creates an imperceptible join without the need for visible connectors. The meeting point
of the frames consists of a special washer metal section lacquered in the colour of the frame.
The joins are likewise barely visible. The result is an elegant, unobtrusive partition for projects
in which aesthetic quality is an important factor.
PARTITION DESIGN, TECHNICAL DESCRIPTION Basic construction steel studs installed
between steel ceiling and floor sections. Cladding covered plasterboard or slotted chipboard
panels, 12.5 mm thick. Cavity filled with mineral wool. Glass elements single or double-glazed
metal frames, different section forms, section widths, types and thicknesses of glass are
available. Door elements metal frames with square, rounded or elliptical corners for standard
or floor-to-ceiling-height doors, lacquered, veneered, melamine, steel or glass. Wooden, doors
flush edge and rebate edge; steel door flush edge only. Complete corner sections steel, 90
degrees and 135 degrees, square or rounded and complete steel Y-junctions. Clamp sections
for panel/frame and frame/frame joins, galvanized steel with a lacquered steel cover strip with
barely visible joins.
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DIMENSIONS Module width solid elements 1200 mm, glass elements various, up to 1800
mm in the case of horizontal divisions. Partition height up to 3000 mm. Partition thickness
82 mm with single cladding and 107 mm with double cladding. A variety of dimensions are
available, on request.
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FINISHES AND COLOURS Metal partition elements are finished with a polyester-epoxy
powder coating, soft touch or satin, in your choice of RAL colour. Maars steel doors are
finished in soft touch; wooden doors are lacquered, veneered or finished in rigid plastic.
Partition cladding in vinyl, textile, veneer or melamine.
SOUND INSULATION AND FIRE RESISTANCE The sound insulation of the Finesse
partitioning system is Rw 41 dB. Fire resistance of 30 minutes. Reports available upon request.
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STYLELINE FINESSE SYSTEMWÄNDE Die Wandelemente des Finesse-Systems werden mit
Hilfe eines durchdachten, verdeckten Schiebe-Klemmvorrichtung aneinander auf der
Basiskonstruktion befestigt. Dadurch entsteht eine unauffällige Haarfuge, ohne sichtbare
Verbindungsprofile. Der Zargenanschluss besteht aus einem speziell entwickelten Metallprofil
ebenfalls mit einer Haarfuge ausgestattet und in der Rahmenfarbe lackiert. Auf diese Weise
entsteht eine geschlossene, ruhig wirkende Optik, was für Projekte, in der die ästhetische
Qualität eine wichtige Rolle spielt, entscheidend ist.
AUFBAUÜBERSICHT Basiskonstruktion Stahlpfosten, zwischen Decken- und Bodenprofilen
aus Metall Paneele Beschichtete Gipskartonplatten oder Spanplatten, Stärke 12,5 mm. Der
Hohlraum ist mit Steinwolle gefüllt. Glaselemente Einfache oder doppelte Verglasung in Metallrahmen, diverse Profilformen, Profilbreiten, Glassorten und Glasstärken möglich. Türelemente
Metallzargen mit gerader, abgerundeter oder ellipsenförmiger Profilierung für Türen in
Standard- oder Geschosshöhe. Holztüren stumpf oder gefalzt, Stahltüren nur stumpf. Eckprofile Stahl 90º und 135º gerade oder abgerundete Y-Ecken. Klemmprofile bei Platte/Zarge- und
Zarge/Zargenanschluss verzinkter Stahl mit lackiertem Stahlabdeckprofil, mit Haarfuge.
MAßE Modulbreite Geschlossene Elemente 1200, Glaselemente variabel bis 1800 mm bei
horizontaler Linienführung. Standardwandhöhe bis 3000 mm. Wandstärke 82 mm bei einfacher und 107 mm bei doppelter Verkleidung. Andere Maße nach Absprache.
VERARBEITUNG, FARBE Wandteile aus Metall bearbeitet mit einer Polyesterepoxid-Pulverbeschich-tung, Soft Touch oder Seidenglanz in einer RAL-Farben nach Wahl. Maars-Stahltüren
erhalten serienmäßig eine Soft Touch Bearbeitung, Holztüren eine Lack-, Furnier- oder
Hartkunststoff-beschichtung. Wandverkleidung mit Vinyl, Textil, Furnier oder Melamin.
SCHALLISOLIERUNG, FEUERBESTÄNDIGKEIT Die Schallisolierung der geschlossenen
Finesse-Trennwand beträgt Rw 41 dB, Feuerbeständigkeit 30 Minuten. Prüfzeugnis auf Anfrage.
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Other models on request. Subject to change. StyleLine is a trade
mark of Maars Partitioning Systems BV.
Andere Ausführungen nach Absprache möglich.
Änderungen vorbehalten. StyleLine ist eine Handelsmarke der
Maars Partitioning Systems BV.
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