REISS UNI
Einfach sichtbar leiser

Wir denken weiter.

Nachhaltig aufgestellt
REISS UNI ist vom Material über die Funktion bis hin zum Design nachhaltig konzipiert. Die modularen Sichtschutz- und
Akustikpanels sind flexibel einsetzbar. Unterstützt durch seine Form erreicht REISS UNI im sprachrelevanten Bereich
einen hohen Schallabsorptionsgrad. Die Folge sind erhöhte Sprachverständlichkeit, verminderte Nachhallzeiten und
eine positive Wirkung auf das akustische Raumklima.

REISS UNI is designed sustainably – from material, to function,

to design. The modular screen and acoustic panels can be used flexibly. And thanks to its shape, REISS UNI achieves
a high level of sound absorption in areas involving speaking, resulting in increased speech intelligibility, reduced
reverberation times, and a positive impact on the acoustic surrounds.
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Passt für alle Tische

REISS UNI bietet an jedem Arbeitstisch Schutz vor störenden Einflüssen. Es lässt sich einfach werkzeuglos montieren und ist vom
Büro bis zum Konferenzraum genau so wie vom Klassenzimmer bis
zum Computerkabinett immer erste Wahl.

REISS UNI protects

against disruptions at every work desk. It can be easily assembled without any tools, and is always the first choice, whether for
offices, conference rooms, classrooms or computer workshops.
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Für jede Höhe geeignet

REISS UNI Sichtschutz- und Beinraumpanels stehen auch für REISS Sitz-Steh-Tische zur Verfügung. Die Befestigung
über REISS CONNECT 8 ist besonders komfortabel. Das passende Zubehör erleichtert die Organisation am Arbeitsplatz.
REISS UNI screen and legroom panels are also available for REISS sit-stand-desks. They are conveniently fitted using
REISS CONNECT 8. The matching accessories facilitate workplace organisation.
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Wirkt in jeder Form
REISS UNI wirkt wie ein mikroporöser Schallabsorber und lässt sich ideal als Wandpanel oder Pinnwand einsetzen. Neben der akustischen
Wirkung können so visuelle Akzente gesetzt werden, die eine individuelle Raumgestaltung ermöglichen.

REISS UNI works like a micro-

porous sound absorber, making it ideal as a wall panel or bulletin board. In addition to its acoustic effect, it can also act as a visual enhancement, enabling unique interior design.
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Gibt Freiraum nach Bedarf

REISS UNI ist in verschiedenen Breiten ausgeführt. Kommunikation und Sichtschutz lassen
sich so nach Bedarf abstimmen. In allen Formaten ist REISS UNI formstabil und pinnfähig
sowie optional mit Haltern aus Flechtgummikordel für die Organisation am Arbeitsplatz ausgestattet.

REISS UNI comes in various widths, allowing a balance to be struck between

communication and screening where necessary. All REISS UNI formats are dimensionally
stable and may be used as bulletin boards, with the option of braided elastic cord holders
for work station organisation.
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Überzeugt mit Leichtigkeit

REISS UNI überzeugt bei REISS TABILO Seminartischen besonders
durch Beweglichkeit und sein geringes Gewicht. Die Tische bleiben
uneingeschränkt mobil und mit dem komfortablen Klippverschluss
schwenken die Beinraumpanels einfach mit in die Parkposition.
REISS UNI is particularly impressive when used with REISS TABILO
seminar tables thanks to its mobility and light weight. The tables
remain completely mobile, while the convenient clip lock allows
the legroom panel to simply swivel into stand-by position.
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Bringt mehr Funktion
REISS UNI ist auch als Beinraumblende in unterschiedlichen Formaten ausgeführt und kann einfach werkzeuglos an REISS TABILO Konferenztischen angebracht werden. So lässt sich REISS TABILO sehr variabel einsetzen.

REISS UNI also comes as a legroom cover in different

formats, and can easily be attached to the REISS TABILO conference tables without any tools, making REISS TABILO very versatile.
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Strukturiert ganz in Ruhe

REISS UNI Paravents ermöglichen das individuelle Gestalten von
Raumstrukturen. Die zweiteiligen drehbaren Paravents lassen je
nach Bedarf durchgängige oder unterbrochene Sichtachsen zu.
REISS UNI folding screens enable individual room structuring. The
two-part, rotatable screens can create open-plan or partitioned
spaces as necessary.
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Macht Arbeitsraum lebenswerter

REISS UNI sorgt mit seinem wohnlichen Design und textiler Haptik
als Schrankrückwand oder frei platzierbares Panel für ein angenehmes Ambiente. Vakuumhalter oder Standfüße garantieren den
sicheren Stand der Sichtschutzpanels.

With its homely design

and material textures, REISS UNI creates a pleasant atmosphere as
a cupboard back or versatile panel. Vacuum holders or feet ensure
the screen panel remains stable.
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Befestigung

Universal

REISS CONNECT 8

Befestigung über Universalklemme
mit Halter innenliegend

Befestigung über REISS CONNECT 8
mit Halter innenliegend

Befestigung über Vakuumhalter
mit Halter innenliegend

Befestigung über Universalklemme,
mit Halter außenliegend

Befestigung über REISS CONNECT 8
mit Halter außenliegend

mit Standfuß
mit Halter innenliegend

leichtgängige Rändelschraube
zur werkzeuglosen Montage
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Panel, frei platzierbar

Materialien

Panel-Material
100 % Polyester-Nadelvlies, OEKO-TEX® zertifiziert, zu 100 % recycelbar

Maigrün meliert

Hellgrau meliert

Anthrazit meliert

Metallteile pulverbeschichtet, Silber
Kunststoffteile in Silber

Metallteile pulverbeschichtet, Schwarz
Kunststoffteile in Schwarz

Befestigungen
Metallteile sind umweltfreundlich pulverbeschichtet

Metallteile pulverbeschichtet, Weiß
Kunststoffteile in Weiß

REISS UNI erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 DIN 4102-1. Der robuste Vliesstoff ist langlebig und leicht zu reinigen.

REISS UNI meets the requirements of material

category B2 DIN 4102-1. The robust non-woven fabric is long-lasting and easy to clean.
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Systematik

Beinraumpanel

Panel, frei platzierbar

Befestigung:

Befestigung:

Befestigung:

REISS CONCECT 8 mit Halter innenliegend / Halter außenliegend
Universalklemme mit Halter innenliegend / Halter außenliegend

Montage an REISS ECO N2
Montage an REISS TABILO

auf glatten Oberflächen,
mit Vakuumhalter innen

1600

1200

800

400

400

400

800

400

400

1200

1200

400

1200

400

1600

400

1600

400

1600

400

mit Standfüßen

400

400

Sichtschutzpanel

800

800

Paravent

Halteset

Befestigung:

Befestigung:

Montage an REISS Schranksystem (Rückwand)

einschalig mit Magnetbefestigung
doppelschalig mit Ösenbefestigung

mit Standfuß, freistehend,
2 Teile je 400 mm, 360° drehbar

Flechtgummikordel-Set, 4 Stück
(je 1 x in den Organisationsfarben Schwarz, Rot, Gelb, Grün)

400

400

Wandpanel

Schrankrückwandpanel

1600

1725

400

400

1564

1200

400

764

800
820

24/25

Nachhaltigkeit
REISS UNI besteht aus einem OEKO-TEX® zertifizierten Polyester-Nadelvlies und ist zu 100 % recycelbar. Die umweltfreundlich pulverbeschichteten Metallteile können wie die Kunststoffteile ebenfalls vollständig recycelt werden. Die Transport- und Umverpackung von REISS UNI wird
den RESY-Bestimmungen entsprechend wiederverwertet.

REISS UNI is made from an OEKO-TEX® -certified polyester needle-punched

fabric, and is 100% recyclable. The environmentally friendly powder-coated metal parts can also be fully recycled like the plastic parts. The
REISS UNI transportation and outer packaging is re-used in accordance with RESY regulations.
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REISS Büromöbel GmbH
04924 Bad Liebenwerda
Telefon: 035341 48-360
Telefax: 035341 48-368
E-Mail: info@reiss-bueromoebel.de
www.reiss-bueromoebel.de
Mitglied im bso Verband Büro-,
Sitz- und Objektmöbel e.V.

REISS Produkte sind GS-geprüft. Sie tragen das Umweltzeichen RAL-UZ 38 und entsprechen
den Kriterien von »Quality Office«. REISS ist zertifiziert nach dem Qualitätsmanagementsystem
(DIN EN ISO 9001), dem Umweltmanagementsystem (DIN EN ISO 14001) sowie EMAS III.

