OKA Protect
OKA Protect – Sicher und diskret
OKA Protect – Reliable and discreet

OKA Protect
OKA Protect
OKA Protect ist unser Hygieneschutzwandsortiment zur

OKA Protect is our range of protective panels for the safe

sicheren und schnellen Abgrenzung von Arbeitsplätzen

and quick demarcation of workplaces against the trans-

gegen die Übertragung von Viren und Bakterien. OKA Pro-

mission of viruses and bacteria. OKA Protect thus provides

tect stellt somit einen Schutz vor Tröpfcheninfektionen für

protection against droplet infections for employees and

Mitarbeiter und Kunden dar, ohne dabei Interaktionen zu

customers without impairing interactions.

beeinträchtigen.

The protective panels made of acrylic glass are available in

Die aus Acryl bestehenden Schutzwände sind in drei ver-

three different mounting variants as well as different sizes -

schiedenen Befestigungsvarianten sowie unterschiedlichen

depending on requirements and wishes.

Größen erhältlich – je nach Anforderungen und Wünschen.

3

Flexibel und vielseitig
Flexible and versatile

Hygieneschutzwand in freistehender Ausführung mit Durchreiche
Hygiene protection wall in freestanding design with pass-through

Die freistehende Hygieneschutzwand zeichnet sich vor allem durch die montagefreie Anwendung aus, da sie
ausschließlich von zwei puristisch designten Standfüßen aus Metall gehalten wird und dadurch flexibel einsatzbar
ist. Darüber hinaus macht die Variante mit Durchreiche diese Ausführung vielseitig anwendbar – z. B. bei Empfangstresen, bei Beraterplätzen oder in Kassenbereichen.
The freestanding hygiene protection panel is characterised above all by its assembly-free application, as it is
held exclusively by two puristically designed metal feet and can therefore be used flexibly. In addition, the version
with pass-through makes this design highly versatile - e.g. for reception counters, for consultants‘ desks or in
checkout areas.
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Stabil und unauffällig
Stable and inconspicuous

Hygieneschutzwand mit Klemmen für Tischplatten und Tischplatten-Rahmengestell
Hygienic protection wall with clamps for table tops and table top frame

Für eine seitliche Abgrenzung oder für eine Separierung hinter dem Tisch, die insbesondere bei höhenverstellbaren Tischen dienlich ist, besteht die Möglichkeit, einer einfachen Nachrüstung des Spuckschutzes mittels
Tischklemmen. Dafür wird die Schutzwand mithilfe von zwei justierbaren Tischhalterungen am Tisch montiert.
Die Tischklemmen sind in zwei Ausführungen für verschiedene Tischplattenstärken (13 bis max. 25mm) sowie
Tischplatten mit Rahmengestell erhältlich.

For a lateral separation or for a separation behind the table, which is especially useful for height-adjustable
tables, there is the possibility of a simple retrofitting of the protection elements by means of table clamps. For this
purpose, the protective wall is mounted on the table with the help of two adjustable table brackets. The table
clamps are available in two versions for different table top thicknesses (13 to max. 25mm) as well as table tops
with frame.
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Unterschiedliche Befestigungs- und Einsatzmöglichkeiten

Different fastening and use opportunities

Verschiedene Größen – Sondermaße auf Anfrage

Different sizes - special sizes on request

Hochwertiges und sehr langlebiges Acrylglas

High quality and very durable acrylic glass

(Stärke: 6 mm)

(Thickness: 6 mm)

Einfache und schnelle Montage

Simple and quick installation

Geringes Gewicht

Light weight

Leicht zu reinigen

Easy to clean

OKA Protect

Produktmerkmale
Product Features
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Individuell und komfortabel
Individual and convenient

Hygieneschutzwand in hängender Ausführung
Hygiene protection wall in hanging version

Arbeitsplätze bzw. -umgebungen, bei denen keine Befestigung oder Aufstellung gewünscht bzw. möglich ist,
können mit einer Drahtseilkonstruktion von der Decke abgehangen werden. Die bis zu 5000 mm langen und
werkzeuglos einstellbaren Drahtseile ermöglichen damit stets eine individuelle und unkomplizierte Höhenanpassung der Hygieneschutzwand.
Workplaces or environments where no fixing or installation is desired or possible can be suspended from the ceiling using a wire rope construction. The wire ropes, which are up to 5000 mm long and adjustable without tools,
thus always allow individual and uncomplicated height adjustment of the hygiene protection panel.
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Farben und Materialien Colours and materials
Metall glatt

Lichtdurchlässig

metal smooth

transparent

J2 Reinweiß
Pure white

Technische Details Technical details

Acrylglass
Acrylic glass

Standfuß
Pedestal

Klemme an Tischplatte
Clamp on table top

Klemme an TischplattenRahmengestell Clamp on table
top frame

Edelstahl Drahtseilaufhängung
Stainless steel wire rope
suspension

D0 Alusilber
Alusilver

ES Edelstahl
Metallic
Stainless Steel

Programmübersicht Program overview
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Weitere Maße auf Anfrage
Further dimensions on request
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E3 Graphitschwarz
Graphite black
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I4 Metallgrau
Metal grey
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Zur Reinigung von Acrylglas genügt lauwarmes Wasser mit ein wenig Spülmittel. Verwenden Sie dabei ein weiches,
fusselfreies Tusch oder Schwamm, damit das Glas sauber wird.
To clean acrylic glass, lukewarm water with a little washing-up liquid is sufficient. Use a soft, lint-free cloth or sponge
to clean the glass.

Eine detaillierte Programmübersicht finden Sie hier:
You can find a detailed programm overview here:

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related
Die angegebenen Farben und Formen stellen einen Auszug aus unserem Sortiment dar. Druckbedingte Farbabweichungen und Farbänderungen vorbehalten.

colour differences may change without notice. The complete range as well as the extent

Das komplette Sortiment sowie die Maße entnehmen Sie bitte unseren Planungsdaten. Zur Farbauswahl nutzen Sie bitte unsere Farbmuster.

please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.
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Nicht nur unser neuer Hygieneschutz OKA Protect eignet

Durch verschiedene Höhen und Breiten sowie vielfältige Vari-

In addition to our new hygiene protection system OKA

Due to different heights and widths as well as various variants

sich, um Mitarbeiter vor Infektionskrankheiten im Büro zu

anten wie z.B. Aufsätze und Zwischenwände aus klarem oder

Protect, our screening elements OKA DeskTOP as well as

such as tops and partition panels made of clear or satinfinished

schützen. Auch unsere Sichtschutzelemente OKA Desk-

satiniertem Acrylglas, lassen sich Arbeitsplätze oder Emp-

our Red Dot award-winning partition system OKA Space-

acrylic glass, workstations or reception areas can be physically

TOP sowie unser Red-Dot-prämiertes Trennwandsystem

fangsbereiche physisch trennen. Nutzen Sie unsere Akustik-

Line are also suitable for protecting employees from

separated. Take advantage of our acoustic solutions to protect

OKA SpaceLine erweisen sich als wirksame Ausstattungs-

lösungen zum Schutz Ihrer sowie der Gesundheit Ihrer Mitar-

infectious diseases in the office and maintaining safe

your and your employees‘ health and the others.

elemente beim Schutz vor Infektionen und der Einhaltung

beiter und Mitmenschen.

distances.

von Sicherheitsabständen.
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Technische Details Technical details

Acrylglasaufsatz in klar oder
satiniert Transparent or satinfinish acrylic glass top

Zwischenwand in Acrylglas klar
oder satiniert Transparent or
satinfinish acrylic glass partition

OKA Produkte sind zertifiziert nach:
OKA products have been certified according to:

OKA ist zertifiziert nach:
OKA has been certified according to:

Eine detaillierte Programmübersicht finden Sie hier:
You can find a detailed programm overview here:

The specified colours and shapes provide an extract from our product range. Print-related
colour differences may change without notice. The complete range as well as the extent
please refer to our planning data. For colour selection, please use our color samples.
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wir sind ihr büro.
OKA Büromöbel GmbH & Co. KG
Eibauer Straße 1– 5, D-02727 Ebersbach-Neugersdorf, Germany
tel 0049 . 3586 . 711-0, fax 0049 . 3586 . 711- 170
www.oka.de
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