Leva

sound-insulated wall 1/2
Wand mit Schalldämmung 1/2

LEV445

Design

Egoé studio

Material

The inner frame is made of larch wood, treated
with a nano-coating of colourless oil.
On one side there are two outdoor plywoods. On
them are fixed strips of recycled rubber, covered
with outdoor textile fabric.
The other side is outdoor plywood by default, can
be replaced with LEV425 / 435 / 445.
According to the normative requirement for the
impact area, LEV435 can only be on the outside of
the cube.

Material

Der innere Rahmen besteht aus Lärchenholz, behandelt mit
Nanobeschichtung aus farblosem Öl.
Auf einer Seite befinden sich zwei Sperrholzplatten für
den Außenbereich. Auf ihnen sind Streifen aus recyceltem
Gummi befestigt, die mit Outdoor-Textilgewebe überzogen
sind.
Die andere Seite besteht standardmäßig aus Sperrholz für
den Außenbereich, das durch LEV425 / 435 / 445 ersetzt
werden kann. Gemäß der normativen Anforderung an die
Aufprallfläche kann sich LEV435 nur auf der Außenseite des
Würfels befinden.

Assembly

LEV445 can be from the outside or from the inside.
Installation may only be carried out by personnel
properly trained by the manufacturer in accordance with the applicable installation instructions.

Montage

LEV445 kann von außen oder von innen sein.
Die Installation darf nur durch vom Hersteller
entsprechend geschultes Personal gemäß den geltenden
Installationsanweisungen erfolgen.

Maintenance

The Leva concept is designed for year-round use.
Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual
„Inspection and maintenance“.

Wartung

Das Leva-Konzept ist für den ganzjährigen Gebrauch konzipiert. Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten
Reinigungsmethoden, siehe Handbuch
„Kontrolle und Wartung“.

Weight

68 kg [151 lbs]

Gewicht

68 kg [151 lbs]

technical sheet / technisches Arbeitsblatt
The dimensions of the products are informative. The manufacturer reserves the right to change the technical specifications without prior notice.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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