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Wir trennen mit System
„Das muss man trennen können“, oder „Man muss sich von angestaubten Ansichten
trennen, damit der Blick für Neues offen ist“. Fast täglich begegnen wir solchen
Aussagen, weil sie unser natürliches Bedürfnis zu positiver Veränderung beschreiben. Dahinter verbirgt sich eine einfache Formel: Wer etwas trennt, schafft neue
Möglichkeiten!
Genau das ist es, was wir mit unseren Systemwandlösungen tun. Wir planen, entwickeln und realisieren Raumkonzepte, die Ihnen neue Entfaltungsmöglichkeiten
verschaffen.

Und wenn Sie morgen einmal das Gefühl beschleicht, dass Ihre heutige Raumvorstellung mittlerweile von gestern ist, dann stehen Ihnen mit den Systemwänden
von Lehnert alle Türen offen.
Wenn Ihnen der Sinn nach Veränderung steht, müssen Sie sich von Ihren Lehnertwänden nicht trennen. Denn die verändern sich einfach mit Ihnen. Diese Flexibilität lässt Ihren neuen (T)Räumen ungeahnten Freiraum.

Wer etwas trennt, schafft neue Möglichkeiten

Trennen schafft
Verbindung
Sie möchten Arbeitsprozesse trennen,
ohne dabei die kurzen Wege in Ihrem
Unternehmen unnötig zu verlängern:
Dann werden eben dort Arbeitsräume
geschaffen, wo sie bisher niemand vermutet hat. Beispielsweise als Raum-inRaum-Lösung mit der Lehnertkabine.
Was auf den ersten Blick wie ein unvereinbarer Gegensatz im Innenausbau
wirkt, ist mit Systemwänden von
Lehnert harmonisch in Einklang zu
bringen. Dabei sind aufgrund der
Vielfalt an Material, Oberflächen
und Farben den Einsatzgebieten der
Lehnertwände kaum Grenzen gesetzt.
Pausenraum, Hallentrennwand, Sichtschutzwand, Reinraum oder Meisterbüro: Lehnertwände verbinden Ihre
persönlichen Ansprüche mit den Erfordernissen Ihres Umfeldes. Auf Wunsch
immer wieder neu.

Wir entwickeln verblüffende neue Arbeitsräume

Neue Räume
entstehen im Kopf
Ihr Unternehmen wächst – und mit ihm auch Ihr Anspruch an die vorhandenen und
neuen Arbeitsräume, in denen dieses Wachstum auch zukünftig gewährleistet sein
muss. In Ihrer Vorstellung entstehen neue Räume, die Ihre Arbeitsprozesse unterstützen, das Betriebsklima fördern und natürlich die Werte Ihres Unternehmens
nach innen und außen widerspiegeln.
Nun wünschen Sie sich einen Partner, der Ihre Raum-Gedanken in die Tat umsetzt.
Jetzt sind wir an der Reihe.

Neue Räume unterstützen Ihre Arbeitsprozesse

Hohe
Fertigungskompetenz
Wir analysieren vor Ort die vorhandenen Voraussetzungen, wir beraten Sie und
zeigen Ihnen Wege auf, wie aus Ihrem Wunsch(t)raum ein realer CAD-Plan wird.
Dann ist solides Handwerk gefragt. Sämtliche Teile werden bei uns vorgefertigt und
schließlich von unseren Monteuren bei Ihnen aufgebaut.
So sieht eine individuelle Systemwandlösung von Lehnert aus: Wünsche erkennen,
Anforderungen verstehen, Ideen entwickeln und neue Räume verwirklichen.

Wir setzen Ihre Wünsche und Anforderungen um

Fordern Sie auch unseren Katalog
„Trennwandsysteme für Büro und
Verwaltung“ an – wir beraten Sie
gerne!

