Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120 NOK
Slowakei 13,50 EUR

ÖFFENTLICHE BAUTEN · PUBLIC BUILDINGS

Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR
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CIVIC • VON M • CANDALEPAS • MORSCHER
SE\ARCH • WANDEL LORCH • VOS • FRANKE
HAWORTH TOMPKINS • SCHMIDLIN • LUVO
BIG • HOHENGASSER STEINER WIRNSBERGER

AIT-PRODUKTTEST
AIT unterstützt Hersteller dabei, ihre Produkte und Materialien auf Architektentauglichkeit zu prüfen. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, die Leuchte
Stream von Regent Lighting kennenzulernen. Wenn Sie das Produkt testen
möchten, senden Sie uns das unten stehende Formular ausgefüllt bis spätestens 4. Juni 2019 zu.
Deckenlicht erzeugen ohne Deckenleuchte — dafür steht das innovative Uplight
Stream. Der hochwertige Leuchtenkörper ist Lichtquelle, aber nicht Mittelpunkt der
Lichtwahrnehmung. Die Decke selbst ist die Reflexionsfläche, auf der sich diffuses
Licht entfaltet und für eine ganz besondere Atmosphäre sorgt. Dank einzigartiger Reflektortechnik und eines eng strahlenden Lichtkegels schafft Stream mit rein indirekter Beleuchtung genug Raumhelligkeit und entspricht dabei den hohen Ansprüchen
an eine möglichst blendfreie Bürobeleuchtung. Die puristische Form aus hochwertigem Aluminium erlaubt die diskrete Integration in unterschiedlichste Räume. Ob
Open Space, Einzelbüro oder einfach da, wo es an Licht fehlt, die Leuchte Stream,
die nur an die Steckdose angeschlossen werden muss, findet überall ihren Platz.

Stapelliege
www.muellermoebel.de · Entwurf: Rolf Heide

Weitere Informationen über das Produkt: www.regent.ch

Seit 1966 ist die Stapelliege ein intelligent gestaltetes, platzsparendes Bett, das aufgestapelt genauso gut als Sofa genutzt werden kann. Heute ebenso aktuell wie zu Entwurfszeiten, wird der Designklassiker nun in kindgerechter Größe und in zahlreichen
leuchtenden Farben produziert. Zusammen mit den modularen Kasten- und Schrankmöbeln sorgt Müller so für eine hochﬂexible Ausstattung von Kindertagesstätten.
Since 1966, the stackable lounger has been an intelligently designed, space-saving
bed also usable as a sofa. Looking just as modern today, the classic item is now
made in a child-suitable size and numerous bright colours. Together with the modular cupboards, Müller thus ensures highly flexible furnishing of nurseries.

Makerspace
www.hohenloher.de

Büro

Tätigkeitsschwerpunkt

Anzahl der Mitarbeiter

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel., Fax

Abo-Nr.

E-Mail

Web

Anmeldungen per Fax an: 040/7070898-20
E-Mail: vschreppel@ait-online.de

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. Erhalten wir mehr Anmeldungen, als uns Produkte zur Verfügung
stehen, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abonnenten werden bevorzugt.

Mobil und vielseitig kombinierbar eignet sich die Schulmöbel-Serie besonders gut
für kreatives Experimentieren und fächerübergreifendes Lernen. Alle MakerspaceElemente lassen sich einfach hin und her rollen, höhenverstellen und situationsbezogen verändern. Eine integrierte, ﬂexible Medienversorgung ermöglicht unterschiedliche Raumsettings und unterstützt so digitales Arbeiten allein oder in der Gruppe.
Mobile and combinable, the school furniture range is particularly suitable for creative experimenting and multidisciplinary learning. All the Makerspace elements can
be easily rolled back and forth, are height adjustable and adaptable to many situations. Integrated media supply allows different settings and supports digital working.
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Lichtkuppel F100

Sinfonia

www.lamilux.de

www.owa.de

Mit hagelbeständiger Mehrfachverglasung und einer wärmebrückenfreien Konstruktion sorgt die Lichtkuppel F100 in jedem Gebäudetypus für ein Extra an natürlicher
Belichtung. Das runde Flachdach-Fenster kann einen Durchmesser von bis zu 180
Zentimeter haben und wirkt mit einem standardmäßigen mehrstuﬁgen Lüftungssystem sowie einem montierbaren Sonnenschutz positiv auf das Raumklima ein.

OWA erweitert seine Produktlinie Sinfonia um vier neue vlieskaschierte Mineraldecken: Sinfonia verfügt damit über sechs akustisch unterschiedlich wirksame Platten-Varianten, die eine punktgenaue, an jede Anforderung angepasste Gestaltung der
Raumakustik ermöglichen. 213 wählbare RAL-Farben lassen das Akustiksystem darüber hinaus optisch mit der vorgefundenen Architektur verschmelzen.

1With hale-resistant multiple glazing and free of thermal bridges, the F100 roof light
provides any type of building with extra natural lighting. The circular flat-roof
window has a diameter of up to 180 centimetres and is a multi-stage ventilation system. Solar protection can also be added for a positive room climate

OWA complements its Sinfonia product line with four new fleece-laminated mineral
ceilings: Sinfonia includes six tiles with different acoustic effectiveness for design
room acoustics to exactly meet the requirements. A choice of 213 RAL colours furthermore makes the acoustic system visually merge with the architecture.

Wandbündige Sockelleiste
www.eclisse.de

Für einen besonders cleanen Look liefert Eclisse jetzt nicht mehr nur wandbündige
Türen wie die Produktlinie Syntesis Collection, sondern auch die dazu passenden
wandbündigen Sockelleisten. Die zum neuen Sockelleisten-System dazugehörenden,
60 Millimeter hohen Aluminiumproﬁle verfügen dabei über eine Klammer-Halterung, die bei einer maßgenauen Montage unterstützt und sich leicht anputzen lässt.
For a particularly clean look, Edisse now not only produces flush-mounted doors
such as those of the Syntesis Collection but also the matching flush-mounted baseboards. The 60 millimetres high aluminium profiles of the new baseboard system
have a clip attachment that assists precise mounting and are easy to integrate.

CO-CREATIVE WORKING
Schule, Büro oder Bibliothek – der Hohenloher
Makerspace ermöglicht eine ganz neue Art
von Kreativität und Kollaboration.

› Video ansehen

School, office or library – the Hohenloher
Makerspace enables a completely new kind of
creativity and collaboration.

www.hohenloher.de/makerspace

