
Nüsing Premium-Trennwände - 

für Räume, so schön, dass man sie teilen möchte.



Optisch anspruchsvolle Lösungen sind eine Frage von 
Akzenten, die vollständig im gesamten Raumkonzept 
integriert sind. 

Unsere mobilen Trennwandsysteme sind mehr als 
einfach nur Raumteiler, sie sind mindestens genau-
so Raumverbinder: Lichte Szenarien empfangen Ihre 
Besucher mit offenen Armen. Bei Bedarf bieten die 
mobilen Einbauten zusätzliche Flexibilität und schaffen 
klare Linien. Ein Komfort, der für anspruchsvolle Raum-
gestaltung unverzichtbar ist.

Das Erlebnis modernen Designs 

und einfacher Funktionalität - Tag für Tag.

Die KfW Bankengruppe legt großen Wert 

auf Qualität. Ein Anspruch, der bei der 

Gestaltung des Foyers der Frankfurter 

Zentrale sowohl optisch als auch tech-
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Weil wir wissen, dass durchgängige Kommunikation 
für Sie so wichtig ist wie für uns, steckt unsere Inno-
vationskraft in Lösungen, über die es sich zu sprechen 
lohnt.

nisch besondere Sorgfalt und Präzision 

verlangte. Die Premium-Trennwand von 

Nüsing konnte den Erwartungen in allen 

Punkten gerecht werden: Das Ergebnis ist 

ein optimales Zusammenspiel von Gestal-

tung und Technologie. Die Mobilität der 

Wände erschließt sich dem Betrachter nur 

während des Auf- und Abbaus.



Die Premium Glas zieht sich dezent zurück, wenn Sie 
sie nicht benötigen. Als Gestaltungselement integriert 
unterstreicht sie die Eleganz Ihrer Räume – so, dass 
selbst Außenstehende es sehen können. Auf Wunsch 
gewährt die Premium Glas lichtvolle Einblicke. 

Und wenn Sie sich der Aufmerksamkeit Ihrer Gäste 
ganz sicher sein wollen, sorgt sie für eine ungestörte 
Atmosphäre: Nicht nur akustisch gewährt Ihnen die 
Premium Glas höchste Autonomie, auch optisch können 
Sie sie mit einem Fingerzeig vollständig nach Ihren 
Bedürfnissen einstellen. 
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Denn bei der Entwicklung haben wir neben Designideen 
und Funktionalitätsaspekten besonderen Wert auf die 
Bedienerfreundlichkeit gelegt. So bleiben Sie entspannt 
und unterstreichen Ihre Souveränität als guter Gastgeber.

Mobilität, Transparenz und Diskretion.

Die transparenten Elemente der Premium 

Glas schaffen eine großzügige Atmo-

sphäre. Wenn eine akustische Raum-

trennung nicht ausreicht, lassen sich 

die innenliegenden Lamellenrollos per 

Fernbedienung in die gewünschte Positi-

on bringen. 

Ein echter Mehrwert, der den Verant-

wortlichen bei der Barmenia Versiche-

rungsgruppe in Wuppertal die Ent-

scheidung leicht machte.



Sie haben Großes vor und wollen es in gemeinsamer 
Runde abstimmen? Also sorgen Sie dafür, dass Sie 
diesem Vorhaben den richtigen Rahmen bieten können. 
Aber auch Meetings in kreativer Runde sind für den 
Erfolg Ihres Unternehmens von unschätzbarem Wert. 

Die Multifunktionalität von Raumszenarien ist ein ech-
ter Gewinn für ein Gebäude – umso mehr, je weniger 
man sie den Räumen ansieht. Unsere Einbauten bleiben 
deshalb unauffällig im Hintergrund, solange sie nicht 
gebraucht werden: keine Bodenschienen, keine sicht-
baren Verankerungen. 

Wir wissen, wie sich eine Wand in ihre Umgebung 
integriert und sich im Rahmen der Raumkonzeption  
unauffällig verhält. Und fast immer gibt es eine Mög-
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lichkeit, einen neuen Aspekt in der Gestaltung von 
Räumen zu platzieren, der nicht zuletzt aufgrund der 
ausgereiften Funktionalität unserer mobilen Elemente 
besticht.

Mit der sicherheitsgeprüften Umsetzung der Andruck- 
automatik erleichtern unsere Premiumelemente das 
Handling beim Auf- und Abbau der Wand. Mobilität, 
Flexibilität und Komfort auf höchstem Niveau – eben 
ein System, das durch maximale Beweglichkeit besticht, 
so lange, bis es den Boden berührt. Denn dann sorgen 
die Andruckbalken für maximale Standfestigkeit und 
unterstützen die optimale Wirkung der Schalldämmung.

Sie haben nichts zu verschenken – und vor allem keinen Raum.

Aus eins mach drei: Mit dem Einbau der Nüsing Premium wur-

den neue Möglichkeiten für die Nutzung des Konferenzraums der 

Microsoft-Niederlassung in Köln geschaffen.

Platzsparende Abstellmöglichkeiten für mobile Trennwände 

gibt es viele – besser ist es jedoch, wenn man die Wand nicht 

verstecken muss.

Ausgefeilte Technik in perfekter Abstimmung  

mit modernem Design: das nennen wir eine 

saubere Lösung.



Wenn Ihre Wünsche mehr Raum brauchen, als Ihnen 
zur Verfügung steht, bieten wir Ihnen Lösungen, die 
auch höchsten Ansprüchen gerecht werden. Mit flexibel 
einsetzbaren Trennwandsystemen schaffen wir multi-
funktional nutzbare Raumszenarien. 
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Wir verstehen das Wesen und die Wirkung von Raum-
grenzen und passen die Gestaltung unserer Elemente 
individuell den gegebenen Umständen an. So lassen 
sich im effektiven Zusammenspiel von Technik und 
Design optimale Bedingungen für Ihr Wohlbefinden und 
das Ihrer Mitarbeiter und Gäste schaffen.

Raum für Träume schaffen.

Die optimale Nutzung vorhandener 

Ressourcen ist der zentrale Dreh- und 

Angelpunkt, wenn beim Energie-

unternehmen EnBW über tragfähige 

Investitionen nachgedacht wird. Umso 

begeisterter waren die Verantwortlichen, 

als sie die Umsetzung des Raumkonzepts 

im neuen Verwaltungsgebäude in Berlin 

zum ersten Mal vor Ort in Augenschein 

nehmen konnten.

Die hohen Schalldämmwerte der 

mobilen Trennwände lassen hier viel 

Spielraum für die flexible Nutzung 

der entstehenden Räume. 



I

Innenarchitektur bedeutet die Synthese aus Planung und 
Gestaltung von Innenräumen mit dem Ziel, das körperli-
che, geistige und soziale Wohlbefinden der Menschen in 
Räumen zu gewährleisten. Technisch-konstruktive Aspekte 
werden in diesem Zusammenhang ebenso berücksichtigt 
wie ästhetisch-künstlerische Belange. Dabei sind Gesamt-
konzept und Detaillösungen gleichermaßen wichtig.

11

Wir sind sicher keine Innenarchitekten. Und trotzdem be-
schäftigen wir uns genau mit diesen Fragen. Denn unsere 
Produkte sind es, die als Teil Ihres Gesamtkonzepts einen 
Mehrwert für Ihr Wohlbefinden bedeuten sollen – einen 
Mehrwert, den Sie spüren können.

Vertrauen Sie Ihrem Gefühl.

Wenn Ihnen gestalterische Aspekte mindestens genauso wichtig 

sind wie die Funktionalität einer Konstruktion, sind unsere 

Produkte bei Ihnen am richtigen Platz.  Auch die Bauherren 

des Kulturzentrums in Uhingen haben dies erkannt, und die 

Begeisterung von Besuchern und Passanten gibt ihnen recht: 

Die Nüsing Premium 100 zeigt sich hier von ihrer besten Seite - 

akustisch und optisch.



Ein wesentlicher Aspekt beim Einbau eines mobilen 
Trennwandsystems sind seine Fähigkeiten in Bezug auf 
akustische Effekte. Schalldämmung ist sehr wichtig 
für viele Einbauten, ebenso wichtig aber auch die 
Schallbrechung – zum Beispiel in Aulen, Hörsälen und 
Konzerthäusern. Unsere Systeme sorgen daher nicht 
nur für die akustische Autonomie auf beiden Seiten der 
Wand, sie gestalten auf Wunsch auch den richtigen 
Klangkörper.
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Unsere Akustikplatten sorgen dafür, dass der Klang von 
Räumen höchsten Anforderungen gerecht wird. Die 
Mikro-Lochung bricht den Schall und verhindert unge-
wünschte Halleffekte. Raumakustik, die sichtbar wird, 
wenn man ganz nah herangeht.

Die richtige Entscheidung ist manchmal 

eine Frage des guten Tons.

Die feine Mikrostruktur-Oberfläche unserer Akustikplatten 

erkennt man erst bei näherem Hinsehen. 

Hören kann man den Effekt allerdings im ganzen Raum.



Eine berechtigte Frage, wenn Sie erst einmal die 
Möglichkeiten kennen, die unsere Premium-Linie Ihnen 
eröffnet. In kürzester Zeit schaffen Sie mit unseren mo-
bilen Trennwandsystemen neue Raumszenarien, die sich 
an Ihren individuellen Ansprüchen ausrichten. Und weil 
wir wissen, dass strukturelle Funktionalität nicht alles 
ist, passen wir die Designs unserer Produkte vollständig 
in die Vorgaben Ihrer Raumgestaltung ein. Das Ergebnis 
ist mehr als überzeugend und schafft Freiräume für 
eine optimale Raumnutzung.
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Wie viel Freiheit trauen Sie sich zu?

Auch so traditionsreiche Unternehmen 

wie Thyssen-Krupp sehnen sich manchmal 

nach ein bisschen Freiheit. 

Ein Wunsch, den wir zumindest in puncto 

Raumgestaltung erfüllen konnten, ohne 

dabei die gestalterische Linie des Raumes 

zu durchbrechen.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG

Borkstraße 5

48163 Münster

Telefon 0251 78001-0

Fax 0251 78001-45

E-Mail info@nuesing.com

www.nuesing.com
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