IMPOSANTE ARCHITEKTUR, DIE EINBLICKE
HINTER DIE FASSADE GEWÄHRT.

Eine Gebäudehülle ist für jede Architektur die entscheidende Schnittstelle zur Außenwelt. In seinem neuen Welcome Forum
in Bielefeld ermöglicht der Gebäudehüllenspezialist Schüco daher umfassende Einblicke in aktuelle Produkte und Fertigungsverfahren – eindrucksvoll, wie die ausladende Architektur selbst. So wurden sogar Türen von bis zu vier Metern eingebaut.
Dimensionen, die ein hohes Maß an Belastbarkeit und Sicherheit benötigen. Das Bandsystem TECTUS von SIMONSWERK kann
diese hohen Anforderungen zuverlässig erfüllen und fügt sich ebenso wie die Bandsysteme VX der Produktmarke VARIANT mit
makellosen Oberflächen perfekt in das anspruchsvolle Raumkonzept.
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Eindrucksvolle Dimensionen
Entstanden ist ein Gebäude, das geprägt ist von Superlativen.
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Ausdrucksstarke Verbindungen
Der Besuch des Welcome Forums soll ein Erlebnis werden –
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Ausdrucksstarke Verbindungen
Dies offenbart: Die Anforderungen sowohl an die Funktionen
als auch an die Ästhetik eines solchen Raumes sind enorm –
gerade wenn es darum geht, unterschiedliche Bereiche miteinander zu kombinieren. Ein Aspekt, der sich nach Martin
Keizers auch in der generellen Türenplanung spiegelt, denn
diese wird ebenfalls „immer komplexer, da die Anforderungen
an die Türen hinsichtlich Brand-, Rauch- und Schallschutz,
Einbruchhemmung, automatische Türantriebe und Zutrittskontrollen und zu guter Letzt auch an die Optik, deutlich steigen.“ So auch im Welcome Forum. Verdeckte Tapetentüren,
Türen in Wandverkleidungen und Pendeltüren – hier wurden
ganz unterschiedliche Arten von Türen mit unterschiedlichen
Anforderungen eingesetzt. Während mit den stumpf einschlagenden Türen die komplett verdeckt liegenden Bänder
der Produktmarke TECTUS von SIMONSWERK optimal harmonieren, überzeugt das Bandsystem VARIANT VX vor allen
Dingen an den stark frequentierten Durchgängen mit hoher
Repräsentanz. Die Rollenbänder unterstreichen dabei das
geradlinige Raumkonzept, bieten bei den hohen Belastungswerten hervorragende Laufeigenschaften und glänzen nicht
nur buchstäblich mit einer perfekten Oberfläche und einer
eleganten Optik. Aus diesem Grund wurden alle Innentüren
im gesamten Schüco Welcome Forum mit Bandsystemen der
Produktmarken VARIANT und TECTUS von SIMONSWERK ausgestattet. In mehrfacher Hinsicht lässt sich dadurch hier von
einem gelungenen „Türöffner“ sprechen.
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