
KUBIK 
Modulares Raumgliederungssystem in zwei Wandstärken.



KUBIK
Technisches „Know How“ trifft zeitlos schönes „Look & Feel“

Ein System – zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten

Das schallabsorbierende Stell- und Trennwandsystem KUBIK bietet Ihnen verschiedene Raumgliederungs-
lösungen aus einer Hand, damit sie bei der Einrichtungsplanung keinerlei Kompromisse eingehen müssen.

KUBIK ist wahlweise in den Wandstärken (WS) 40 mm oder 50 mm erhältlich.

         • Tischaufsätze (WS 40 mm / 50 mm)

 Wirksame Direktschall-Abschirmung des modernen Bildschirmarbeitsplatzes.
 Kompatibel mit nahezu allen am Markt geführten Möbelprogrammen.

         • Stellwände (WS 40 mm / 50 mm)

 Akustisch Optimierung / Gliederung von Abteilungen und Arbeitsgruppen.
 Schalldämmende Umbauung von Drucker- bzw. Technik-Points. 
 Rasterfreie Wahl der Stellwandabmaße – ohne Aufpreis!
 Abschrägungen sind jederzeit möglich.

         • Kubus / Cube *NEU* (WS 50 mm)

 Modular erweiterbares und akustisch entkoppeltes Raum-in-Raum-System.
 Ein ideales Rückzugsgebiet für Arbeitsgruppen (Think Tank), für Meetings oder das vertrauliche 
 Gespräch. (Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre “KUBIK KUBUS”)

 
	 Verfügbare	Oberflächen

 Oberflächen Wandelemente & Tischaufsatzelemente

          •  Textil (zahlreiche Kollektionen - schallabsorbierend)
          •  Textil	/	hoch	auflösend	bedruckt (Hochwertiger Digitaldruck - schallabsorbierend)
          •  Melamin / Holz Dekor (schalldämmend)
          •  Holz Dekor gelocht (schallabsorbierend)
          •  Sicherheitsglas / Acrylglas (schalldämmend)
          •  Sicherheitsglas teilverglast / Oberfläche des Unterteils und Teilungshöhe nach Wahl 
 (schallabsorbierend / schalldämmend)

 
 Oberflächen Aluminiumprofile

          •  Pulverbeschichtung (nach RAL, DB oder mit beigestelltem Pulver)

KUBIK 40 - Wandstärke 40 mm                          KUBIK 50 - Wandstärke 50 mm
umlaufender, 5 mm sichtbarer Aluminiumrahmen                         umlaufender, unsichtbarer Aluminiumrahmen
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KUBIK ist das Ergebnis unserer Bestrebungen, ein schlankes und geradliniges Design 
mit hohen Funktionalitäts-, Mobilitäts- und Flexibilitätswerten zu kombinieren.

Eine stringente kubische Formensprache, die hervorragenden schalltechnischen 
Werte sowie die Möglichkeit Wandelemente in Rekordzeit werkzeuglos zu verbinden 
sind nur einige Argumente für dieses gänzlich neuartige Raumgliederungssystem.

Kostengünstige Montage / Einfaches Handling
Dank des Einsatzes eines völlig neuartigen Verbindungskonzepts (nicht 

sichtbare, selbst schließende Einhängeverschlüsse) verzichten wir bewusst 
auf kraftschlüssige Schraubverbindungen oder Klettverschlüsse und erreichen 
dennoch eine statisch einwandfreie Aussteifung der gesamten Konfiguration.

Dadurch wird eine nahezu gänzlich werkzeuglose Installation der Stellwände 
möglich, was sich signifikant in geringen Montagezeiten und somit natürlich auch 
bei den damit verbundenen Kosten niederschlägt.

Mobilität und Erweiterbarkeit zu jeder Zeit
Sie möchten umziehen, ihre Raumfläche effizienter nutzen, zusätzliche 

Arbeitsplätze installieren oder vorhandene rekonfigurieren? Alles kein Problem!

Durch das intelligente Verbindungskonzept reagieren Sie in Rekordzeit auf veränderte 
Arbeitsbedingungen. Nicht nur die anwenderfreundliche Montage spricht für sich, 
es ist darüber hinaus jederzeit möglich weitere Stellwände zu einem bestehenden 
Verbund hinzuzufügen oder funktionelle Erweiterungen wie z.B. Kabelkanäle, 
Organisationselemente und Arbeitsplatzbeleuchtung zu integrieren.

Maßfreiheit
Ob Sie sich bei der Planung der Einrichtung an vorhandenen Baurastern 

orientieren, die Breite von Sideboards aufnehmen möchten oder völlig andere 
Bezugsgrößen heranziehen - sie wählen Länge mal Breite mal Höhe – wir bauen 
und liefern frei von Rastermaßen. Und das ohne Aufpreis.

Systemerweiterungen
Selbstverständlich bieten wir Ihnen viele sinnvolle Erweiterungen, die 

KUBIK zur umfassend funktionellen Arbeitsplatzlösung machen:

         •  Integration von verschiedenen Beleuchtungselementen. 
         •  Elektrifizierung / Vernetzung durch klappbare Bodensockel.
          (Kabeleinspeisung/-ausleitung kann an jedem Punkt der Stellage erfolgen)
         •  Frei positionierbare Strom- und Netzwerkbuchsen.
         •  Zahlreiche Organisationselemente erleichtern Ihren Arbeitsalltag. 
 (Orgaschienen, Ablagen, Halter, Boxen, TFT-Träger, etc.) 
         •  Verbindung ungleich hoher Stellwände / Abschrägungen nach Wunsch.
         •  Individuelle Erweiterungswünsche machen wir gerne möglich.
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Hervorragende schalltechnische Eigenschaften
Durch das hoch verdichtete Kernmaterial tragen die breitbandig 

absorbierenden Wandelemente maßgeblich zur Senkung der Nachhallzeit 
in geschlossenen Räumen bei. Daraus resultiert nicht zuletzt eine signifikante 
Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei gleichzeitiger Dämpfung des 
Grundschallpegels - damit Ihr Team komplexen Aufgabenstellungen jederzeit in 
Ruhe und konzentriert begegnen kann.

KUBIK ist gänzlich fugenfrei konzipiert. Die akustischen Eigenschaften des 
Systems, besonders hinsichtlich der Direktschalldämmung am Arbeitsplatz, 
werden so zusätzlich positiv beeinflusst.

Gerne übermitteln wir Ihnen auf Anfrage unsere schalltechnischen Prüfzeugnisse.

Klare Formensprache für ein zeitloses Design
KUBIK steht für die geschmackvolle Symbiose aus Form und Funktion.

Prädikate wie stringente Linienführung, schlanke Rahmengebung, großzügige 
Flächen und fugenlose Übergänge zwischen den einzelnen Materialien sprechen 
für sich. Ebenso so wie die Kompatibilität zu vielen Möbellkollektionen. 

Individuelle	Farb-	und	OberflächenkonzepteDurch die hauseigene Pulverbeschichtungsanlage ist es uns jederzeit möglich, 
auch außergewöhnliche Farbkonzepte gemäß Ihren Vorstellungen umzusetzen. 

Auch bei der Wahl der Trenn- und Stellwandoberflächen steht eine Vielzahl von 
Materialien und Farben zur Verfügung. Sie wählen gemäß Ihrem Einrichtungs-
konzept frei aus Kollektionen und Farbkarten - preisneutral versteht sich.

Qualitativ hochwertige Systemkomponenten 
Die in unseren Raumgliederungssystemen eingesetzten Systemprofile und 

Verbindungskomponenten sind allesamt Eigenentwicklungen und werden am 
Lager kontinuierlich vorgehalten.

Zur effektiven Verbesserung des Schalldämm- und Schallabsorptionsverhaltens 
setzen wir ausschließlich durchgängige, hochgradig verdichtete Absorptionskerne 
anstelle dünnwandiger Beplankung ein.

Bedingt durch die Qualitätskriterien “Brillanz und Kratzfestigkeit” bestücken wir 
Glaselemente von Hause aus mit hochwertigem Sicherheitsglas. (ESG/VSG)
Auf Wunsch setzen wir aber selbstverständlich auch Acrylglas ein . 

Made in Germany
Limes 2000 bekennt sich klar und ohne Vorbehalte zum Standort 

Deutschland. Rohstoffe und Halbzeuge, so wie handwerkliche und industrielle 
Dienstleistungen, beziehen wir bevorzugt von hiesigen Lieferpartnern. Wir sind 
davon überzeugt, dass Innovationen und Investitionen in das Prädikat „Deutsche 
Markenqualität“ sich auch in Zukunft lohnen und bezahlt machen werden.
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Produktbilder

KUBIK 50 -  Tischaufsatzelement

KUBIK 50 -  Tischaufsatzelement
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Produktbilder

KUBIK 40 - Winkelkombination Stellwand

KUBIK 40 - Winkelkombination Stellwand
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Produktbilder

KUBIK 40 - Call Center Einrichtungsbeispiel 

KUBIK 50 - Elektrosockel (klappbar) zur Kabelführung KUBIK 50 - 90° Winkelsituation
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Raumgliederung trifft Raumakustik.

Die Mitarbeiter der Limes 2000 GmbH konzentrieren sich seit über 25 Jahren 
ausschließlich auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb akustisch 
wirksamer Raumgliederungssysteme am Standort Remseck.

Limes 2000 offeriert ein durchdachtes und zeitgemäßes Produktportfolio, das 
sich durch ein hohes Maß an Flexibilität in Funktion, Form und Farbe mühelos an 
räumliche Gegebenheiten angleichen und darüber hinaus mit verschiedensten 
Möbelprogrammen kombinieren lässt.

Des weiteren bietet sich die Limes 2000 GmbH als kompetenter Partner bei der Neu- 
oder Anpassungsentwicklung von akustischen Raumgliederungssystemen an. Das 
Entwickeln von maßgeschneiderten Lösungen in enger Abstimmung mit Kunden 
und Handelspartnern gehört zu unserer Kernkompetenz. Ob projektspezifische 
Individualprodukte oder Serienfertigung - der praktische, anwenderorientierte 
Ansatz steht stets im Mittelpunkt der Bemühungen. In der Regel entstehen 
dadurch weder Entwicklungs- noch Lagerkosten, was den Unternehmensertrag 
unserer Kunden und Handelspartner  positiv beeinflusst. Ferner profitieren sie von 
der Erweiterung ihres Angebotsspektrums und unterstreichen mit der Präsentation 
von intelligenten Systemen im Bereich der akustisch optimierten Raumgestaltung 
nachhaltig ihre Fachkompetenz.

Produkte der Limes 2000 GmbH werden stets unter den Gesichtspunkten hoher 
Flexibilität, Modularität und Fortbaubarkeit konzipiert und entwickelt. Durch das 
Zusammenspiel von Konstruktionsdesign, Material- und Farbauswahl weisen sie 
durchweg eine wertige Erscheinung auf und zeichnen sich darüber hinaus durch 
ein außerordentliches Kosten/Nutzen-Verhältnis aus. 

Das Thema Montagefreundlichkeit erfährt bei Limes 2000 ein besonderes Maß an 
Aufmerksamkeit. So sind sämtliche Stellwandsysteme mittels nur einem Werkzeug 
oder gänzlich werkzeugfrei zu montieren - und was noch viel wichtiger ist, die 
Montage ist nahezu selbsterklärend und durch hauseigenes Personal zu bewältigen.

Sie haben eine Idee? Lassen Sie sie uns gemeinsam umsetzen!   
   

      

Telefon +49 (0)7146 - 95 87

Telefax +49 (0)7146 - 92 039

eMail limes2000@limes200.de

Web www.LIMES2000.de

Limes 2000®

Raumgliederungssysteme GmbH

Hardtweg 10

D-71686 Remseck


