
Raum für 
neue Ideen.
Nachhaltiger Ausbau 
muss nicht kompliziert sein

Nachhaltiger Ausbau muss 
nicht kompliziert sein – FAAY!

Das Prinzip ist einfach: Führungsleiste montieren – 
FAAY Montageleim anbringen – FAAY Wandelement 
positionieren – …

FAAY Trennwände – einfach praktisch!

• schnell

• dimensionsstabil

• zeit- und platzsparend

• ökologisch

• demontierbar

• stoßfest

• schraubfest

• installationsfähig

• isolierend

• Feuchtraum geeignet

• Schallschutz

• Brandschutz

… und dann Wandelement für Wandelement setzen,
Anschlussfugen füllen – und die planebene Trennwand ist 
fertig!

Faay Vianen B.V.
Hauptverwaltung und Werk
Mijlweg 3
4131 PJ Vianen
Niederlande

Tel. 06196 202 14 82
Fax 06196 202 14 829
E-Mail: info@faay.de
www.faay.de
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Das FAAY Lieferprogramm
FAAY Trennwände
FAAY Vorsatzwände
FAAY Schallschutzwände
FAAY Wohnungstrennwände
FAAY Deckensysteme



geringer Ressourcenverbrauch
Die FAAY Wand wird in verschiedenen 
Standardhöhen produziert – das redu-
ziert den Verschnitt und schont den 
Ressourcenverbrauch.

wieder verwendbar
Eine FAAY Wand ist demontierbar und 
kann auf ein Neues aufgebaut werden. 

Mit FAAY Wänden werden bis zu 50 % Zeit eingespart.

FAAY Wände: zeit- und platzsparend
FAAY Wände sind dimensionsstabile Elemente, die ledig-
lich über Eck und mit einer Führungsleiste angeschlagen 
werden. Die Wand folgt jedem x-beliebigen Innenaus-
baugrundriss. Das ist nicht kompliziert und geht schnell. 
Mit wenigen Handgriffen steht eine beidseitig fertig 
beplankte Wand.

FAAY Wände werden im Vergleich zu einer klassischen 
Trockenbau-Ständerwand fertig gespachtelt in einer 35- 
bis 50-prozentig kürzeren Aufbauzeit erstellt.  

nachwachsender Rohstoff
FAAY Wände sind aus Flachs. Auf der Basis 
von Flachsscheben wird mit dem Natur-
produkt der tragende Flachsfaser-Kern von 
mehreren Zentimetern Dicke hergestellt. 
Das Ergebnis: eine dimensionsstabile Wand-
scheibe auf natürlicher Rohstoffbasis.

nachhaltig,... nutzergerecht,...

FAAY bietet Ihren Ideen Raum. Ganz gleich welchen 
Grundriss Sie planen, mit FAAY Wänden lässt sich jede 
Vorstellung einfach realisieren. Die Wände folgen Ihrer 
Form – ganz gleich, ob gerade, eckig, rund oder 
schräg. 

...einfach, schnell und konstruktiv Raum schaf fen

Auf der Wand aus Flachs werden nutzergerechte 
Materialien appliziert. Die klassische FAAY Trennwand 
erhält eine beidseitige Oberfläche aus Gipskarton. 
Die einmalige Materialbasis Flachs, die vielseitige 
Oberflächenausführung und die konstruktiven 
Eigenschaften der FAAY Wand bringen dem Nutzer 
viele Vorteile. 
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Das spart deutlich Zeit und erhöht die Ausbau-
geschwindigkeit – mit dem Vorteil: Innenausbau-Projekte 
können wesentlich schneller fertig gestellt werden. Denken 
Sie dabei beispielsweise nur an Eröffnungs- und 
Umzugstermine.

Außerdem: FAAY Wände bieten einen weiteren wichtigen Effizienzvorteil. FAAY Trennwände werden ab einer Wanddicke von 
54 Millimetern angeboten. Das spart Platz und stellt auf dem vorhandenen Grundriss die maximale Wohn- oder Nutzfläche 
zur Verfügung. Das rechnet sich für jeden Bauherrn und Betreiber einer Immobilie.
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stoßfest
deformiert bei äußeren Einwirkungen nicht

schraubfest
ohne Dübel können auf der gesamten 
Wandfläche Gegenstände direkt ver-
schraubt werden

installationsfähig
pro Wandelement sind zwei vertikal ver-
laufende Kabelkanäle bereits integriert

Feuchtraum geeignet
mit spezifischer Ausstattung für Feuchträume 
und Nasszellen einsetzbar

Schalldämmung
in Sandwichbauweise mit dazwischen 
liegenden Steinwollmatten wird sie zur 
Wohnungstrennwand

Feuerbeständig
erfüllt die Brandschutzprüfung nach 
EN 1364-1

Außerdem: FAAY Wände werden auch mit fertigen 
Dessins in Vinyl-, Glasfaser- oder Laminatoberfläche 
geliefert.
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FAAY Trennwände –
intelligent ausbauen... der Umwelt zuliebe.
FAAY – zertifiziert nach:
Umweltmanagementnorm ISO 14001
Qualitätsmanagementsystem ISO 9001
KOMO
FSC und PEFC
Cradle to Cradle


