
So schön kann Trennung sein.

PRODUKTÜBERSICHT



Exklusivität auf den ersten Blick. Für viele Jahre. Schäfer-Glas -

kabinen anlagen bestehen aus 10 mm starkem, farbig emailliertem Sicherheitsglas. Hochwertige

Beschläge aus Aluminium, Edelstahl und in verchromter Ausführung sind lieferbar. Der Werkstoff

Glas schafft wie kein anderes Material ein edles Ambiente. Das bei Schäfer verwendete

Sicherheitsglas ist darüber hinaus robust, langlebig und resistent gegen Vandalismus-Versuche. So

haben „Graffiti-Künstler“ keine Chance. Kosten für aufwändige Reparaturen und Sonder reini -

gungen entfallen. Mit der TÜV-zertifizierten Qualität sind Sie auf der sicheren Seite.

WC-Trennwände aus Glas – die VITRUM-Serie

So exklusiv wie Ihr Anspruch.
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TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.

(1) Glaskabinenanlage Typ VITRUM II in
einer Ausführung mit verchromten
Beschlägen. Durch die dunkle Glasfarbe
und die schwebende Optik, die durch
zurückgesetzte Füße und ein zurückgesetz-
tes Kopfprofil erzielt wird, entsteht ein
besonders eleganter Gesamteindruck.  

(2) Dem Wunsch nach Privatsphäre im WC-
Bereich wird durch die raumhoch geschlos-
senen Glaskabinen des Typs VITRUM ALTUS
ideal entsprochen. 

(3) Glaskabinenanlage Typ VITRUM III mit
Beschlags teilen aus Edelstahl in einer
Sonderausführung mit einem kundenindivi-
duellen Motivdruck. Eine ideale Lösung um
gestalterische Akzente zu setzen.

(1)

(2)

(3)

So exklusiv wie Ihr Anspruch.



Schwebend. Flächenbündig. Hochwertig. Schäfer-WC-Trennwände

der JUMP-Serie bestechen durch ihre elegante Optik. Das stabilisierende Kopfprofil und notwen-

dige Stützfüße sind hinter die Front zurückgesetzt. So entsteht der Eindruck einer WC-

Trennwand, die über den Boden schwebt. Die komplette Flächenbündigkeit ist ein weiterer Vorteil

des Systems. Wandanschlüsse als Schattenfuge, hochwertige Oberflächen und Beschläge tragen

die designorientierte Formen- und Materialsprache perfekt mit.

(1)

WC-Trennwände in schwebender Optik – die JUMP-Serie
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(1) EF-3 JUMP Kabinen bestehen aus 36 mm
starken Sandwichelementen mit einer beid-
seitigen Auflage aus 3 mm HPL und einem
innenliegenden Aluminiumrahmen. Die
Elementfüllung erfolgt durch Polyurethan -
injektion. Dadurch entsteht ein extrem
leichtes und dennoch hochstabiles Element.
Die hier gezeigte Variante verfügt über ein
optionales Lichtpaneel zwischen den Türen.
Die Inte gration von LED's, hinter einer
Abdeckung aus Sicherheitsglas, ermöglicht
interessante Gestaltungsmöglichkeiten. 
Die Lichtfarben können beliebig gewählt
werden.  

(2) EF-3 JUMP Anlagen können mit LED-
Streifen ausgestattet werden, die als Frei-
/Besetzt-Anzeige dienen. Beim Verriegeln
der Türe wechselt der LED-Streifen die
Farbe von Grün auf Rot. Dies ist nicht nur
ein optisches Highlight sondern ermöglicht
vor allem bei größeren Anlagen eine opti-
male Besucherführung und damit einen
deutlich verbesserten Nutzerkomfort.

(3) Kabinenanlagen des Typs SVF30 JUMP
sind der Einstieg in die JUMP Produktserie.
30 mm starke Qualitätsspanplatten mit
einer umlaufenden 3 mm ABS Kante im
Farbton der Platten bilden die Basis für 
diesen Anlagentyp. Für den Trockenraum
eine ideale Lösung. Selbstverständlich 
komplett flächenbündig und schwebend!

(4) PUP30 JUMP Anlagen bestehen aus
Sandwichelementen, die aus zwei pulverbe-
schichteten Stahl- oder Aluminiumschalen
mit innenliegendem Profilrahmen und
Polyurethanausschäumung hergestellt 
werden. 

(2)

(3)

(4)

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.



Raumhoch schafft Privtasphäre. Ruhe vor der Nachbarschaft in der Neben -

kabine, ein abgeschlossener privater Bereich in der Toilettenanlage: Das sind die unbestreitbaren

Stärken einer raumhohen WC-Trennwand. Gerade in hochwertig ausgestatteten Gebäuden bieten

raumhohe Trennwände anspruchsvollen Nutzern ein echtes Plus an Komfort. Flächen bündige

Fronten, ausgefallene Designs und eine schnelle Montage sind nur einige der weiteren Vorteile

dieser Lösung. 

(1)

WC-Trennwände raumhoch – die ALTUS-Serie
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(1) Raumhohe WC-Trennwandanlage Typ
EF-3 ALTUS. Die Anlage besteht aus 36 mm
starken Sandwichelementen mit innenlie-
gendem Aluminiumrahmen und beidseitig
3 mm starker HPL Auflage. Die Element -
füllung erfolgt vollflächig durch Ausschäumen
mit FCKW-freiem Polyurethan. Dadurch
entstehen leichte und dennoch hochstabile
Elemente. Dies erlaubt z. B. durchgehende
Türen bis zu einer Raumhöhe von 2.600 mm.
Die gesamte Konstruktion ist absolut 
wasserfest. Die optionale Bedruckung mit
kundenindividuellen Motiven macht den
Sanitärbereich zu einem echten Erlebnis.

(2) SVFG40 ALTUS Anlagen sind raumhohe
WC-Trennwände aus 40 mm starken
Qualitätsspanplatten mit beidseits 0,8 mm
HPL-Belegung. Die senkrechten Kanten
werden aus Echtholzein leimern hergestellt
und gefälzt. Dies verleiht der Anlage ein
sehr elegantes und hochwertiges Design.
Die Kabinenfront ist, wie alle ALTUS
Systeme, komplett flächenbündig. Boden-,
Wand- und Deckenanschlüsse erfolgen
grundsätzlich mittels Schattenfuge. Auch
bei diesem Anlagentyp können kundenindi-
viduelle Motive ein echtes Hightlight sein.

(3) SVF30/S ALTUS ist das Einstiegsmodell
für eine raumhohe Kabinengestaltung. 
30 mm starke Qualitätsspanplatten mit
beidseits 0,8 mm HPL-Belegung bilden die
Basis für diesen Anlagentyp. Beschlags lö -
sungen, wie. z. B. Drücker garni turen aus
Edelstahl, sind wie bei allen ALTUS Syste men
ganz nach Kundenwunsch integrierbar. 

(4) Das raumhohe Trennwandsystem PUP40
ALTUS ist eine Sandwichkonstruktion,
bestehend aus zwei Halbschalen aus pulver-
beschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech.
Der Türfalz wird dabei direkt durch die
Kantung der Elemente erzielt, so dass auch
dieses System komplett flächenbündig ist.
Durch die Pulverbeschichtung der gesamten
Halbschale kann ein Element hergestellt
werden, dass komplett in einem Farbton
gehalten wird.

(2)

(3)

(4)

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.



Kabinenanlagen für alle Ansprüche. Das Schäfer Produktprogramm bietet

das perfekte System für jeden Anwendungsbereich und für jedes Budget. Von der einfachen

Trockenraumanlage bis hin zum kundenindividuell designten Trennwandsystem.

(1)

WC-Trennwände als Basislösung
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(1) WC-Trennwände vom Typ EF-3 sind eine
36 mm starke Sandwichkonstruktion,
bestehend aus einem innenliegenden
Aluminiumrahmen mit beidseitig 3 mm HPL
Auflage. Durch diese Sandwichkonstruktion
ist das System komplett flächenbündig. Ein
optionaler Wandanschluss als Schattenfuge
perfektioniert das elegante Design. Die
Konstruktion ist komplett wasserfest.

(2) Kabinenanlagen des Typs SVF30 sind
eine Einstiegslösung für den Trockenraum.
Sie bestehen aus 30 mm starken
Qualitätsspanplatten mit umlaufend 3 mm
starken ABS Kanten im Farbton der
Elemente. Auch bei diesem Einstiegsmodell
ist die Kabinenaußenseite komplett flächen-
bündig. Keine vorstehenden Profile beein-
flussen das klare, ruhige Design. 

(3) SVFG40 Kabinenanlagen sind die opti-
male Lösung für den anspruchsvollen
Trockenraum. Eine komplett flächenbündige
Front, senkrechte Kanten aus Echtholz ein -
leimern und optionale Wandanschlüsse als
Schattenfuge unterstützen das hochwertige
Design. Als Elementbasis dienen 40 mm
starke Qualitätsspanplatten mit beidseitig
0,8 mm HPL-Belegung. 

(4) Die ultimative Lösung in Wasserbe stän -
dig keit und extremer Stabilität sind WC-
Trennwände des Typs VK13. 13 mm starke
HPL-Platten und senkrechte Rundprofile aus
Aluminium, die vom Boden bis ins umgrei-
fende Kopfprofil ohne Unterbrechung lau-
fen, verleihen dieser Anlage extreme
Stabilität. Wie bei allen Schäfer Produkten
kann auch hier auf eine breite Farbpalette
der Oberflächen sowie auf unterschiedliche
Beschlagslösungen zurückgegriffen werden,
so dass die Anlage für jede Einbausituation
optimal gestaltet werden kann. 

(2)

(3)

(4)TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.



Exklusiv für kleine Leute. Ideale Lösungen für alle Anwendungsbereiche: Das ist

der Anspruch von Schäfer Trennwandsysteme. Ganz besonders stehen dafür die speziell für

Kindergärten und Vorschulen konzipierten WC-Trennwände der KIGA-Serie. Dabei gehen die

Ansprüche kleiner Leute und Sicherheitsanforderungen perfekt Hand in Hand. Eine TÜV-GS

Prüfung, wie für alle Schäfer-Produkte, ist auch hier selbstverständlich. 

Kindergartenanlagen
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(1)



(1) Die WC-Trennwände des Typs VK13
KIGA sind wasserbeständig, extrem stabil
und in Konstruktion, Farbe und Design 
individuell gestaltbar. So lassen sich spezielle
Anforderungen wie Lösungen für Rollstuhl -
fahrer und Waschplätze mit Becken in
unterschiedlichen Höhen perfekt umsetzen. 

(2) Sitzbänke, Haken- und Zahnputzbecher -
leisten sind nur einige Ausstattungsvarianten,
die das Schäfer Kindergartenprogramm
komplettieren. 

(3) SVF30 KIGA Anlagen sind die Trocken -
raum vari ante in der Kindergartenausstattung.
Alle Schäfer Kinder gartenanlagen sind mit
einem Sicherheitsring griff sowie einem
Fingerklemmschutz an Scharnier- und
Griffseite ausgestattet und entsprechen 
den Sicher heits anforderungen des GUV
(BG/GUV-SR S2). 

(4) Wickeltische mit ausziehbarer Treppe
sind rückenschonend für das Personal und
ein echtes Abenteuer für die Kinder.
Selbstverständlich TÜV geprüft. 

(2)

(3)

(4)TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.
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Waschtischanlagen

Phantasievoll, hygienisch und zweckmäßig. Schäfer-Waschtisch -

an lagen komplettieren auf ideale Weise den Sanitärbereich. Durch die Verwendung von

Materialien, Farben und Oberflächen wie bei den WC-Trennwänden entsteht eine ganzheitliche

Raumlandschaft. Die breite Werkstoff-Palette erlaubt Waschtischlösungen für alle Kunden an for -

derungen und Budgets.
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TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.

(1) Waschtischanlage aus Glas mit einem
Unter schrank aus weiß durchgefärbtem 
13 mm starken HPL Material. Die Rückwand
aus Glas und ein Spiegelschrank, hinter
dem Seifen- und Papierhand tuch spender
dezent verborgen sind, komplettieren diese
Lösung. 

(2) Waschtischanlage Typ VKW mit einer
Auflage aus 13 mm starken HPL Platten, 
im vorderen Bereich mit einer umlaufenden
Aufkantung. Farblich passend dazu ein
Unterschrank, ebenfalls aus 13 mm HPL
Platten. Bei der Gestaltung, Aufteilung und
Ausstattung von Waschtischen kann grund-
sätzlich ganz individuell aufKundenwünsche
und Raumsituation eingegangen werden. 

(3) Mineralwerkstoff ist ein hervorragendes
Material für die Gestaltung von Waschtisch -
lösungen. Das Material ist komplett durch-
gefärbt, so dass keinerlei andersfarbige
Stoßfugen sichtbar sind. Die Möglichkeiten
der Farb- und Formgestaltung sind nahezu
grenzenlos. 

(1)

(2)

(3)



Premiumlösungen für Schwimmbäder und Thermen. Schäfer

Trennwandsysteme ist ein führender Anbieter für die Gestaltung von Umkleidebereichen in

Schwimmbädern und Thermen. Die breite Produktpalette bietet die Möglichkeit, aus unterschied-

lichsten Systemen, Materialien, Farben und Gestaltungsvarianten zu wählen. Das ist eine ideale

Voraussetzungen, um planerische Ideen perfekt umzusetzen. Erfahrung aus zahlreichen Projekten

und immer wieder neue Ideen bei der Umsetzung helfen dabei, ein perfektes Ergebnis abzuliefern. 

So exklusiv wie Ihr Anspruch.

(1)

Umkleidekabinen
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(1) Wechselkabinenanlage Typ VITRUM WK aus 10
mm farbig emailliertem Einscheibensicherheitsglas.
Die Kabinen stehen auf einem zentralen Mittelfuß
unter der Sitzbank, so dass die Kabinenfront nahe-
zu fußfrei ist. Dies sieht nicht nur gut aus, es
erleichtert auch die Reinigung.   

(2) Wechselkabinen des Typs EF-3 JUMP WK, hier
mit einem HPL-Holzdekor ausgestattet, bestechen
durch ruhige, flächenbündige Fronten. 36 mm
starke Sandwichelemente mit einem innenliegenden
Aluminiumrahmen und beidseitig 3 mm HPL
Auflage bilden die Basis für diesen Anlagentyp.  

(3) Farbe als Leitinstrument. Der Einsatz von unter-
schiedlichen Farben im Umkleidebereich kann
nicht nur gestalterische Akzente setzen. Auch die
Besucherführung wird dadurch erheblich verbessert.

(3)
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(2)



Flexible Lösungen für hohe Ansprüche. Schäfer-Garderobenschränke

sind vielfältig einsetzbar. Ob als Umkleideschrank im Schwimmbad, als Aufbewahrungsfach an

Schulen oder Universitäten oder als klassischer Spind für Mitarbeiter. Variable Systeme und unter-

schiedlichste Materialien bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

(1)

Garderobenschränke und -anlagen

So exklusiv wie Ihr Anspruch.
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TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.

(1) Schäfer Garderobenschränke des Typs
GVKF13, komplett aus HPL Material 
gefertigt. Optional auf spezielle Tragrohre
gestellt, was extreme Vorteile bei der
Reinigung mit sich bringt. Die Kombination
unterschiedlicher HPL Dekore setzt dabei
interessante gestalterische Akzente.

(2) Schrankanlage des Typs SGVK13. Bei
diesem Typ besteht der Schrankkorpus aus
pulverbeschichtetem Stahl- oder Alumini -
um blech. Türen und Seitenwände sind aus
13 mm HPL Platten gefertigt. 

(3) Durch das variable System des Typs
GVKF13 können Größen und Aufteilung
der Fächer ganz nach Kundenanforderung
umgesetzt werden. Die Möglich keit eines
individuellen Motivdrucks erweitert den
Gestaltungsspielraum. 

(4) Schäfer Garderobenschränke des 
Typs VITRUM GS nutzen als Gehäuse den
bewährten Schrankkorpus aus HPL
Material. Türen und Seitenwände werden
aus farbig emailliertem Sicherheitsglas 
hergestellt. Eine Lösung, die dem Umkleide-
bereich ein sehr hoch wertiges Ambiente
verleiht. 

(2)

(3)

(4)



Einheitliches Design bis ins Detail. Schäfer Trennwandsysteme versteht sich

als Komplettausstatter für den Sanitär- und Umkleidebereich. Daher gehören auch Ausstattungs-

und Möbellösungen zum Produktprogramm. Damit soll es dem Kunden

ermöglicht werden, Lösungen aus einem Guss zu realisieren und so ein

architektonisches Gesamtkonzept umzusetzen.  

Regallösungen, Wertfächer, Sitzbänke und Hakenleisten

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

(1) Regalanlage aus 13 mm HPL Platten im
Schwimmbadbereich. Aufteilung, Größe
und Gestaltung der Regalfächer erfolgt
dabei ganz nach Kundenwunsch und ange-
passt an die bauliche Situation. HPL Material
eignet sich aufgrund seiner Wasserfestigkeit
und seiner universellen Einsetzbarkeit in 
hervorragender Weise für den Bau solcher
Regalsysteme.

(2) Wertfachanlagen dienen der
Aufbewahrung von Wertgegenständen,
die nicht im Garderobenschrank gelagert
werden sollten und sind daher immer in
überwachten Bereichen anzubringen.
Aufteilung und Größe der Wertfächer 
können mit allen Schäfer Schranksystemen
problemlos nach Kundenwunsch umge-
setzt werden. Zum Einsatz kommen dabei
wahlweise HPL oder Glasoberflächen. 

(3) Abschlusswände einer Wechselkabinen -
anlage aus Glas. Hier umgesetzt mit einem
kundenindividuellen Motivdruck. Bereiche
ohne Druck in Form von menschlichen
Silhouetten setzen dabei Akzente und
ermöglichen die Einsicht in die Gänge.
Flächenbündig integriert in die Abschluss -
wand befinden sich die Wertfächer. Das 
farbig bedruckte Glas bildet dabei eine 
perfekte Kombination mit den weißen 
HPL Oberflächen der Kabinen. 

(4) Sitzbanklösungen in verschiedenen
Ausführungen ergänzen das Produktpro -
gramm. Dabei kann auf die gleiche Ober -
flächen- und Farbpalette zurückgegriffen
werden, wie bei den übrigen Schäfer
Produkten.   

(5) Ein besonderes Designstück sind
Hakenleisten mit einer Trägerplatte aus
satiniertem oder farbig emailliertem
Sicherheitsglas und minimalistischen Edel -
stahlhaken. Die Befestigung der Glasträger -
platte an der Wand erfolgt dabei vollkom-
men flächenbündig mittels Spezialrosetten
aus Edelstahl. 

19

TÜV geprüfte Sicherheit 

spricht für höchste Qualität.

So exklusiv wie Ihr Anspruch.
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH, Industriepark Willroth 37, D-56593 Horhausen, 
Fon: +49 (0)2687 / 9151-0, Fax: +49 (0)2687 / 9151-30, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de

eingetragen beim
Verein für die
Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.
unter der
Registriernummer
010.049740

Trennwandsysteme 
leicht und schnell designen. 
www.plantastisch3d.de

Warum Sie von unseren Überzeugungen profitieren. Die Zeiten

sind vorbei, in denen Umkleide- und Sanitärräume reine Funktionsräume waren. Die Besucher von

heute und morgen wollen mehr: Ambiente, Wohlgefühl, Bequemlichkeit und absolute Hygiene.

Aber auch Funktion und Qualität müssen stimmen. Der enormen Beanspruchung der Anlagen durch

hohen Publikumsverkehr setzen wir unsere kompromisslose Qualitäts-Philosophie entgegen:

Sorgsame Materialauswahl sowie eine auf Langlebigkeit ausgerichtete Verarbeitung und Montage.

Durch unsere über 50-jährige Erfahrung verstehen wir die individuellen Anforderungen unserer

Kunden wie kein anderer. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns zu einem der führenden Anbieter

Deutschlands entwickelt. 

Schäfer Trennwandsysteme.
Ideenreich. Inspirierend.
Individuell.

Unsere Produktwelt hat sich nicht
nur immer wieder den Wünschen
unserer Kunden angepasst, sondern
hat auch mit neuen, mutigen und
inspirierenden Designkonzepten
neue Maßstäbe gesetzt.

Unsere Produktwelt umfasst:

• Glaskabinen und Glasschränke
• WC-Trennwände
• Kindergartenausstattung
• Umkleideanlagen
• Garderobenschränke und -anlagen
• Waschtischanlagen
• Fönplätze
• Sitzbänke
• Nassraumtüren und -zargen
• Sanitärzubehör

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. 
(+49) 0 26 87 / 91 51-0.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen  zu arbeiten!

Persönliche Beratung vor Ort wird für uns 
großgeschrieben. Ein flächendeckendes Netz von 
30 geschulten Fachberatern ist dafür bundesweit
unterwegs. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen
eine ideale Lösung. 

Finden Sie Ihren Fachberater unter 
www.schaefer-tws.de

So schön kann Trennung sein.


