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Raum-in-Raum Systeme
Room-in-room systems

Sie planen - Wir realisieren!
You plan - we produce !

Plug & Play - Mediensockel
Plug & play - media base unit

Edelstahloptik-das neue Profildesign
Faux stainless steel: the new style
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Räume für ungestörtes Arbeiten, frei im Gebäude platzierbar
Space for undisturbed work, usable anywhere in the building

n Think-Tank Raumsysteme, Bespre-

chungsräume, Raucherkabinen oder Pho-

neboxen, das flexible Raum-in-Raum-

Konzept von Goldbach Kirchner läßt Sie ge-

schlossene Räume in Open-Space-, Ge-

meinschafts- oder Empfangsbereichen

freistehend platzieren. In sich abgeschlos-

sen, benötigt das System keine Verbindung

zu Wand oder Decke. Funktionell, schallge-

dämmt, klimatisierbar und nachhaltig. 

Die Wände des Raum-in-Raum-Konzepts

können aus allen Trennwand-Systemen mit

Ein- und Zweischeiben-Verglasung sowie

aus dem geschlossenen Vollwand-System

T10 bestehen. Die Integration von sonic 10

Akustikelementen ist problemlos möglich.

Verdeckte Rasterschlitzung in den System-

fugen erlaubt die Integration vielfältiger Or-

ganisationselemente. Lüftung, Klima-

tisierung oder auch Beleuchtung werden

über ein speziell entwickeltes Deckenfeld

integriert und wahlweise individuell oder

zentral gesteuert. Überströmelemente wer-

den unsichtbar in der Wand integriert.

n Think tank room systems, meeting

rooms, smoking cabins or phone boxes ...

the versatile "room-in-room" system from

Goldbach Kirchner lets you install free-stan-

ding enclosed spaces within open spaces,

staff rooms or reception areas. This self-

contained system requires no connections

to the wall or floor. Functional, soundproo-

fed, durable and with air-conditioning opti-

ons. 

The walls of the room-in-room system can

be selected from any partition wall system

using single- and double-glazed panes, or

from the opaque solid wall T10 system. Full

integration with sonic 10 acoustic panels is

possible. Concealed spaced slots in the sy-

stem joints permit the integration of a wide

range of organiser modules. Ventilation, air-

conditioning or lighting is integrated using a

specially-developed roofing panel and can

be controlled either separately or centrally.

Air transfer modules are integrated invisibly

into the wall.

Unser Raum-in-Raum-System für ungestörte Gespräche, hier im Einsatz als Besprechungskabine

auf der Messe Euroshop. Individuelle Dekorplatten unterstreichen die Funktion als Eye-Catcher und

lassen den Kubus zur dekorativen Location werden.  Our room-in-room system for undisturbed 

meetings, used here as a conference cabin at the Euroshop trade show. Individual decorative 

panels highlight the way it functions as an eye-catcher and turn the cube into a decorative venue.

Raumsysteme - Freistehend im Raum, akustisch abgeschirmt, mit Sichtschutz und klimatisierbar.

Die Raumkuben dienen in der Anwendung der Sparkasse zur vertraulichen Vertragsunterzeich-

nung.  Room systems – standalone, sound-proofed, with privacy and air-conditioning options.

The Sparkasse bank uses the cube rooms as a place for signing confidential documents.
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Filialausbau ist unsere Stärke. Multiple branch fit-out is our specialty.

Technische Planung und Fertigung sind unsere Stärke. Technical planning and manufacturing are our strengths.

Sie planen - Wir realisieren! 
Mit technischer Kompetenz und professioneller Ausführung
You plan – we produce!
With technical expertise and professional execution

n Als unser Kunde profitieren Sie von

unserem umfassenden Leistungsspek-

trum.  Unsere Maschinen gehören zu den

fortschrittlichsten ihrer Art und ermögli-

chen es uns ihre  Wünsche nicht nur

schnell, sondern auch präzise zu verwirk-

lichen. Serienfertigung ist für uns selbst-

verständlich. 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche

nach optimierten Herstellungsverfahren

oder Sonder- und Speziallösungen. 

Ebenso sind wir in der Lage, kurzfristig

und in höchster Qualität, Halbzeuge wie

Spanten für Formverleimung oder Fertig-

produkte zu liefern. Sprechen Sie uns an.

n As our customer, you benefit from our

complete portfolio of services.  

Our machinery is among the most advan-

ced of its kind, enabling us to realise your

vision not only rapidly but also with great

precision. We offer series production as

standard. We are also happy to help you

optimise your manufacturing methods or

produce individual or custom solutions. 

We can also supply top-quality semi-finis-

hed goods such as frames for sandwich

gluing or, equally, finished goods at short

notice. Just get in touch!

Fertigung von Serienmöbel.  Standardised furniture production.

n Korpusmöbel

n Tresen- und Thekenanlagen

nWandverkleidungen

n Präsentationsmöbel

n Carcass furniture

n Counter and bar systems

nWall panelling

n Display furniture
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Filialausbau mit System
Sparkasse Aschaffenburg stärkt Präsenz vor Ort
Multi-branch roll-out is our specialty
Sparkasse Aschaffenburg boosts its local presence 
n Die Sparkasse Aschaffenburg, hier am Beispiel der Zweig-

stelle Waldaschaff, setzt ihr Filialkonzept konsequent in einem 

modernen „Look & Feel“ um. Rot,  die sparkassentypische Farbe,

dominiert das Erscheinungsbild und wird mit hellen Grautönen

und satinierten Glasflächen abgerundet. 

Im Vordergrund des Filialkonzepts steht der offene Dialog mit dem

Kunden. Dazu gehört auch der 24-Stunden verfügbare Selbstbe-

dienungsbereich. Panzerglas, das vom Kunden als Barriere emp-

funden wurde, aber aus sicherheitstechnischen Gründen

vorgeschrieben war, ist nicht mehr zeitgemäß. Neben der offenen

SB- und Dialogzone gehört jedoch die absolute Diskretion bei der

persönlichen Kundenberatung zum Konzept. Hierfür sind die Be-

ratungsräume mit halbtransparenten Glastrennwandsystemen

ausgestattet. Ganz gleich, ob Geschäfts- oder Privatkunde, die

diskreten und persönlichen Beratungsgespräche werden in den

schalltechnisch abgeschlossenen Räumen geführt.

Automatische Türen und eine großzügige Raumaufteilung er-

leichtern das barrierefreie Bewegen in der Geschäftsstelle. Als

weiterer Wohlfühlfaktor wird von den Kunden die Klimatisierung

gerade in den Sommermonaten empfunden. 

n Sparkasse Aschaffenburg, shown here in its Waldaschaff

branch, is consistently implementing its modern branch concept

with a modern look and feel. Red, the colour typical of the Spar-

kasse banks, dominates the look and is complemented with light

grey shades and frosted glass surfaces.

The branch concept is centred around an open dialogue with the

customer. This also includes the 24-hour self-service area. Bullet-

proof glass, which was considered a barrier by customers yet 

was prescribed for security reasons, is no longer in keeping with

the times. Nevertheless, besides the open self-service and dia-

logue zones, absolute discretion during personal customer con-

sultations also forms part of the design. The consulting rooms

are thus equipped with semi-transparent glass partition wall sy-

stems. Regardless of whether discussions are held with business

or private customers, the consultations are held in soundproofed

rooms.

Automatic doors and generous room division facilitate barrierfree

movement around the branch. Air conditioning is also perceived

by customers to be an additional comfort factor, especially in the

summer months.

nPlaner und Bauherr:

Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau

nRealisierung Innenausbau:

Goldbach Kirchner raumconcepte GmbH

nTechnische Ausführung:

SB-Möbel, Wandverkleidungselemente, 

Büromöblierung, Schrank-/Wand-Systeme, 

Glastrennwand-Systeme

raumconcepte
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n Glastrennwände und dennoch Stromversorgung ohne störende Kabelkanäle: Unser

neues Sockelelement macht Elektrifizierung auf besonders stilvolle Weise möglich. Der flä-

chenbündig integrierte Mediensockel umfasst nach dem Prinzip „Plug & Play“ alle An-

schlußvarianten die im Büro gefragt sind: Schukostecker, Dual-USB-Charger oder auch Netz-

und Telefonanschlüsse. Eine Abdeckung in Sockelfarbe lässt bei Bedarf alle Anschlüsse

verschwinden.

Der Mediensockel ist geeignet für alle Goldbach Kirchner Trennwand-Systeme mit tele-

skopierbarem Sockelprofil. Wanddicke generell 100 mm, alle Wandsysteme sind mitein-

ander kombinierbar. 

Der speziell für Glastrennwände entwickelte Mediensockel versorgt  mobile Endgeräte komfortabel mit Strom. 

Custom-developed for glass partition walls, the media base provides a handy power supply for portable devices.

n

The media base unit is suitable for all Goldbach Kirchner partition wall systems with a 

telescoping skirting rail. Standard wall thickness 100 mm, any combination of wall 

systems can be used.

Technische Merkmale:

n Geeignet für alle teleskopierbaren 

Sockelprofile

n Ausführung individuell bestückbar

n Flächenbündig im Sockel integriert

n Verkettbar durch Steckverbindungs-

system

n Internationale Zulassung

Technical details:

n Suitable for all telescoping base sections

n Customer-specific socket population

n Mounted flush with the skirting board

n Can be chained using plug 

connector system

n Licensed for international use

Plug & Play - Eleganter Anschluss in Glastrennwand integriert
Plug & Play: elegant socket strip integrated into a glass partition wall
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Edelstahloptik - das neue Profildesign
Faux stainless steel: the new-style section

n Aluminium in Edelstahloptik ist ein

Werkstoff mit einer besonders hochwertig

veredelten Oberfläche. In einem speziellen

Produktionsverfahren wird eine definierte

Walzstruktur in das Material eingeprägt und

anschließend in Edelstahloptik eloxiert. Das

Ergebnis: Ein Finish, das einem geschliffenen

Edelstahl  perfekt nachempfunden ist.

Unser neues Trennwandprofil in Edelstahlop-

tik gebürstet erfüllt die Wünsche der Planer

nach dieser designorientierten Oberfläche

mit haptisch veredeltem Charakter.

n Blankes Aluminium überzieht sich in einem natürlichen

Prozess mit einer korrosionsschützenden Oxidhaut (0,1 – 0,5

μm). In einem Eloxalbad wird dieser Vorgang unter techni-

schen Bedingungen optimiert. Die technische Oxidation wan-

delt die weiche Aluminiumoberfläche in eine dichte und sehr

harte Oxidschicht. Diese Schicht bildet sich aus dem Metall

selbst und ist, anders als z.B. Farbbeschichtungen, fest mit

diesem verbunden. Eloxiertes Aluminium bietet optimalen

Schutz gegen mechanische Einflüsse, Korrosion und Witterung

bei einer sehr dekorativen Oberfläche.

n Untreated aluminium covers itself in an anti-corrosive

oxide film (0.1–0.5 μm) as part of a natural process.  In an ano-

dising bath, this process is optimised under industrial conditi-

ons. This technical oxidation transforms the soft surface of

aluminium into a dense and very hard oxide layer. 

Unlike a coat of paint, for example, this layer is formed from

within the metal itself and is strongly bonded with it. Anodised

aluminium offers optimum protection against mechanical ha-

zards, corrosion and weathering while offering a highly deco-

rative surface.

Wussten Sie schon?
Did you know?

Aluminium in Edelstahloptik – die intelligente Alternative zu Edelstahl.

Faux stainless steel aluminium – the intelligent alternative to stainless steel.

n Faux stainless steel aluminium is a

material that has been given an especially

high-quality finish. A special technique is

used to stamp a specific roll texture into the

material before the aluminium is anodised

in a faux stainless steel finish. The result: a

finish that perfectly replicates polished

stainless steel.

Our new partition wall section in faux brus-

hed stainless steel meets the needs of plan-

ners looking for this designer surface that

offers a literal touch of luxury.

n Um der Nachfrage am Markt noch mehr

gerecht zu werden, haben wir Jahresanfang

die Teams im Außendienst verstärkt. Das Ver-

triebsgebiet Südbayern wird ab sofort von 

Andreas Hofmann betreut. Als langjähriger

Spezialist im Bereich Trennwandsysteme steht

er unseren Kunden bei deren Objektplanun-

gen kompetent zur Seite. Das Vertriebsgebiet

NRW und Niedersachsen übernimmt Thilo

Keppmann. Er bringt über zwei Jahrzehnte

Berufserfahrung aus Büro- und Objektaus-

stattung mit. Den Bereich für hochwertigen 

Innenausbau und Fertigung von Serienmö-

beln verstärken Erik Bechtold und Roland

Schickling. Unsere Kunden profitieren mehr-

fach von der Erweiterung unseres Vertriebs-

teams und unserem Leistungsspektrum.

Besonders in den Bereichen technische 

Planung und Serienfertigung.

n To ensure we continue to meet market

demand, we once again expanded our field

sales team. The South Bavaria sales region is

now entrusted to the capable hands of An-

dreas Hofmann. As a seasoned specialist in

the partition wall segment, Mr Hofmann can

offer well-qualified project planning advice to

our customers. Thilo Keppmann has assumed

responsibility for North-Rhine Westphalia and

Lower Saxony. Mr Keppmann can draw on

two decades of experience in office and pro-

perty fit-out. Erik Bechtold and Roland Schick-

ling have joined our team for high-quality

interior fit-out and office furniture systems. 

Vertrieb ausgebaut
Sales team expands 
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n Goldbach Kirchner engagiert sich für eine nachhaltige

Gestaltung von Arbeits- und Lebenswelten und ist aktives Mit-

glied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

e.V. (DGNB).

n Goldbach Kirchner is committed to sustainable working

and living world environments and is an active member of the

German Sustainable Building Council (DGNB). 

n Auf unserem

YouTube-Kanal fin-

den Sie viele span-

nende Videos - Schauen Sie doch mal rein

u n t e r : / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /

goldbachkirchner

n Our YouTube channel

offers a wide range of inter-

esting videos – why not take a

look at:  www.youtube.com/

user/goldbachkirchner

Spezialfahrzeug mit Ladekran erweitert Flotte
Special vehicle with loading crane 

n Die Goldbach Kirchner Logistik hat

ihre Flotte um ein Fahrzeug mit Spezial-

aufbau der Firma Hegla erweitert. Der

neue Actros Gliederzug mit Ladekran und

Schiebebügelverdeck steht ab sofort zur

Verfügung. Der Ladekran mit 6-fach Aus-

schub hat eine Gesamtlänge- und höhe

von 17 Metern und ein Hubmoment von

173 kNm. Das Schiebebügelverdeck legt

die Brücke zur Be- und Entladung kom-

plett frei. Dadurch können Sondertrans-

porte, speziell mit dem empfindlichen

Frachtgut Glas, noch effizienter durchge-

führt werden.

GK news online
www.goldbachkirchner.de/

aktuelles/kundenmagazin/

n Goldbach Kirchner Logistik has ex-

panded its fleet with a vehicle featuring a

special structure from the company

Hegla. The new Actros drawbar combina-

tion with loading crane and sliding bow

roof is now available. The loading crane

with 6-times extension has a total length

and height of 17 metres and load moment

of 173 kNm. The sliding bow roof com-

pletely uncovers the semi-trailer on loa-

ding and unloading. This means

abnormal loads can be handled even

more efficiently, especially involving the

delicate cargo glass.

Der neue LKW ist mit inte-

griertem Ladekran. Das mo-

derne Schiebebügelverdeck

legt die Ladefläche komplett

frei.

The new lorry has an integra-

ted loading crane. The modern

sliding bow roof completely

uncovers the loading area.
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