
 

 









  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

So schön kann Trennung sein.

Schäfer Trennwandsysteme GmbH 
Industriepark 37, 56593 Horhausen, Fon: +49 (0) 2687 / 9151-0, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de 
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Martin Schäfer, Mario Sauerbrey, Amtsgericht Montabaur HRB 13418, USt.-Id.-Nr. DE 185 185 053

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind PEFC oder FSC® zertifiziert. Only the products identified as such in this document are PEFC or FSC® certified.
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Schäfer Trennwandsysteme GmbH 
Industriepark 37, 56593 Horhausen, Fon: +49 (0) 2687 / 9151-0, info@schaefer-tws.de, www.schaefer-tws.de 
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Martin Schäfer, Mario Sauerbrey, Amtsgericht Montabaur HRB 13418, USt.-Id.-Nr. DE 185 185 053

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind PEFC oder FSC® zertifiziert. Only the products identified as such in this document are PEFC or FSC® certified.
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