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crea.panel: Schutzkonzepte umsetzen mit Tisch- und 
Raumtrenner von Girsberger Customized Furniture 
 
Girsberger Customized Furniture stellt ein universell einsetzbares Paneel vor, das in 

Zusammenarbeit mit Daniel Hunziker Design Works entstanden ist. Als Tisch- und 

Raumtrenner eignet sich das aus einem massiven Eichenholzsockel und einem Wellkarton 

bestehende Set für den  Einsatz in der Gastronomie, am Büroarbeitsplatz und im 

Homeoffice. crea.panel ist eine ästhetische Lösung zur Umsetzung und Einhaltung des in 

der Schweiz gültigen Schutzkonzeptes und eine mögliche Option zur Umgehung der damit 

verbundenen Abstandsregeln. crea.panel ist in vier Designs und auch uni erhältlich sowie 

werkzeuglos ganz unkompliziert aufstellbar. 

 

Bützberg, 02.06.2020  

Als Set, bestehend aus einem Holzsockel und einem 9 mm starken Wellkarton, ist „crea.panel“ mit 

vier Grafiken beidseitig bedruckt oder uni verfügbar. Die aufgrund aktueller hygienischer Richtlinien 

erforderliche Abstandsregelung von 2 Metern zwischen Personen lässt sich auf diese Weise (in der 

Schweiz) umgehen und erhält zusätzlich einen ästhetischen Aspekt. Im Querformat wird „crea.panel“ 

auf den Tisch gestellt - hochkant wird daraus ein Raumteiler.  

Verglichen mit anderen möglichen Materialien – punktet „crea.panel“ durch den Einsatz von 

Wellkarton und das damit verbundene, geringe Eigengewicht. Auch die akustisch dämpfende 

Eigenschaft des Wellkartons ist im Vergleich zu schallharten Materialien vorteilhaft. Die Oberfläche 

kann mit einem Stift beschrieben, sie kann beklebt oder als Pinnwand genutzt werden. Die Paneele 

sind jederzeit austauschbar und nachbestellbar. „crea.panel“ überzeugt auch durch Nachhaltigkeit:  
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Massivholz ist ein nachwachsender Rohstoff und der Karton ist FSC-zertifiziert und besteht zu 60 % 

aus recycelter Wellpappe. Er kann leicht und unproblematisch entsorgt oder anderweitig genutzt 

werden. Der Sockel aus massiver Eiche – in der Girsberger Manufaktur gefertigt, geschliffen und 

lackiert – ist mit Antirutschstreifen versehen. 

Einsatzgebiete für „crea.panel“ sind einerseits die Gastronomie, wo sich Abstände zwischen 

Personen an Tischen reduzieren lassen und eine geordnete Wegeleitung umgesetzt werden kann. 

Andererseits eignet sich „crea.panel“ auch als Trennelement, Hygiene- und Sichtschutz am 

Arbeitsplatz sowie als Trennwand oder als Hintergrund für Videokonferenzen. 

Auch über die Phase der Corona-Pandemie hinaus ist „crea.panel“ ein vielseitig einsetzbares, 

unkompliziertes und ästhetisches Gestaltungselement. 

 
Vier Grafikmotive - Floral, Herbal, Carré und Ligne - sowie eine unifarbene Ausführung stehen zur Wahl. (von l.o. nach l.u.) 

Ab einer Bestellmenge von 200 Expl. ist es auch möglich, kundenspezifische Designs, passend zum 

CI des Auftraggebers umzusetzen. Spezifische Anfragen zu diesem Produkt erbitten wir unter 

crea.panel@girsberger.com 

Weitere Produktinformationen  

Deutsch 

Französisch 

mailto:crea.panel@girsberger.com
https://www.girsberger.com/de/customized-furniture/creapanel/
https://www.girsberger.com/fr/customized-furniture/creapanel/
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„crea.panel“ im Büro als Trennelement und Hygieneschutz kann an Kombiarbeitsplätzen, an Team- und Bencharbeitsplätzen 

sowie in Coworking Spaces zum Einsatz kommen.  

 

„crea.panel“ in der Gastronomie als Tisch- und Raumtrennelement. Durch den seitlichen Überstand von jeweils 50 cm bei 

horizontaler Aufstellung können Gäste an Tischen dichter platziert und damit der geforderte Abstand von 2 Metern 

unterschritten werden. In vertikaler Ausrichtung dient das Paneel zur Wegeführung der Gäste. 

 
Die Grösse der quergestellten Trennfläche entspricht den in der Schweiz gültigen Vorgaben zur Einhaltung von 

Abstandsregeln im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept im Rahmen der COVID-19-Pandemie. 
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Über den Designer: 

Daniel Hunziker Design Works verbindet Design und Ingenieurshandwerk, um Alltagskultur 

funktional und formvollendet zu gestalten. Fachwissen, Innovationskultur und langjährige 

Praxiserfahrung bilden die Grundlage der ganzheitlichen Konzepte von Interieurs, Produkten, 

Stadtraummobiliar oder Ausstellungsarchitektur. 

  

Über Girsberger: 

Die Schweizer Unternehmensgruppe wurde im Jahr 1889 als Drechslerei gegründet und 

entwickelte sich bald zu einem namhaften Sitzmöbelhersteller. Schwerpunkt des Angebots sind 

heute qualitativ hochwertige und innovative Möbellösungen für den Büro-, Objekt- und 

Wohnbereich sowie eine besondere Verarbeitungskompetenz im Segment Massivholz.  

Dank der interdisziplinär angelegten eigenen Manufakturen und der hohen Fertigungstiefe erfolgte 

eine strategische Weiterentwicklung durch die Geschäftsfelder Customized Furniture und 

Remanufacturing. Von Koblenz aus, nahe der Grenze zu Deutschland, beliefert der Bereich 

Massivholzhandel holzverarbeitende Betriebe aller Art mit hochwertigen Massivhölzern.  

Heute führt Michael Girsberger die internationale Firmengruppe in der vierten Generation. 

Ausserhalb der Schweiz ist Girsberger mit Vertriebsgesellschaften in Deutschland, Frankreich, 

Benelux, Österreich und der Türkei präsent; der Hauptsitz befindet sich in Bützberg bei Bern. 

Produziert wird in Bützberg (CH), Endingen (D), Kraljevci (SRB) und Silivri (TR). 

Girsberger produziert seit 2015 klimaneutral und wurde 2019 mit der EcoVadis 

Goldmedaille für eine transparent nachhaltige Lieferkette ausgezeichnet. 

Ausführliche Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.girsberger.com. 
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Dorothea Scheidl-Nennemann  

Public Relations Manager – Girsberger Group 

Girsberger GmbH 

Ersteiner Strasse 2 

D-79346 Endingen 

 

Tel. +49 (0)162 130 04 57 

www.girsberger.com                     

dorothea.scheidl@girsberger.com         
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