A Member of the Constructor Group
Raum gewinnen.

Dexion Innenausbau
Individuelle und flexible Komplettlösungen für Lager,
Werkhalle und Büro

Dexion Innenausbau

Individuell und flexibel
– so muss moderner Innenausbau sein.
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Bei den Innenausbau-Komplettlösungen von Dexion kommen alle Leistungen aus einer
Hand. Das verhindert Reibungsverluste und sorgt zuverlässig für optimale Ergebnisse
– entweder als praktische Ergänzung zu Dexion Lagertechnik-Projekten oder als reines
Innenausbau-Projekt.
Egal, ob es um Büroräume, Werkhallen oder Mehrzweckräume geht:
Dexion ist der Spezialist für maßgeschneiderte und komplette Innenausbau-Lösungen für jeden Anspruch.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln
wir das optimale Konzept für Ihren
konkreten Bedarf – von der individuellen und flexiblen Raumaufteilung

durch Schrank- oder Glaswände
über den platzsparenden Einsatz von
Bühnen und Meisterkabinen bis zur
Verwendung spezieller Materialien für
Trennwände und Decken.
Unsere Innenausbau-Spezialisten
planen und kalkulieren mit Hilfe modernster CAD-Technologie sämtliche
Details und überwachen den Ablauf
des gesamten Projekts.

Und Sie können sich ganz entspannt
auf ein perfektes und termingerechtes
Ergebnis freuen: Ohne die aufwändige Koordination unterschiedlicher
Gewerke und ohne Abstimmungsprobleme mit Lieferanten – dafür zum
garantierten Festpreis und zuverlässig aus einer Hand.
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Dexion Innenausbau

Für ein optimales Gesamtergebnis sollten Lagertechnik und Innenausbau perfekt
aufeinander abgestimmt sein. Die Lösung heißt Dexion: Wir planen, liefern und montieren zuverlässig und präzise – für das Lager, die Werkhalle und das Büro.

Das passt zusammen –
Lagertechnik und Innenausbau von Dexion.
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Wir sorgen dafür, dass sich sämtliche Elemente aus Lagertechnik und
Innenausbau zu einem reibungslos
funktionierenden Ganzen zusammen
fügen. Und nicht nur das: Darüber
hinaus reduzieren wir auch Ihren
Organisations- und Abstimmungsaufwand. Denn wir kümmern uns nicht
nur um Bedarfsanalyse und Planung
Ihres Projekts, sondern koordinieren
und überwachen auch die komplette
Umsetzung.

Egal, ob Neubau oder Erweiterung
einer bestehenden Werkhalle oder eines Bürogebäudes: Die InnenausbauSpezialisten von Dexion entwickeln
aus einer Vielzahl von modularen
Systembausteinen eine maßgeschneiderte Komplettlösung, die die
räumlichen Gegebenheiten berücksichtigt und Ihre ganz individuellen
Ansprüche erfüllt. Natürlich alles in
gewohnter Dexion Qualität – von der
ein- oder mehrgeschossigen Betriebs

büro-Lösung über platzsparende
Bürogestaltung mit Trennwänden und
Schranksystemen bis zur variablen
Deckenkonstruktion aus Spezialmaterialien.
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Dexion Innenausbau

Dexion ist Ihr kompetenter Partner für den professionellen Innenausbau:
Auf der Basis unserer umfangreichen Produktpalette entwickeln wir Ihre individuelle und
passgenaue Innenausbau-Lösung – zuverlässig, termingerecht und wirtschaftlich.
Qualität und Flexibilität spielen beim
Innenausbau eine besondere Rolle:
Die Innenausbau-Spezialisten von
Dexion analysieren nicht nur präzise
Ihren Bedarf und entwickeln daraus
die optimale Innenausbau-Lösung.
Auch in Bezug auf Material und
Konstruktion können Sie sich auf die
gewohnte Dexion Qualität verlassen.
Unsere Systeme für Wand und Decke
werden aus modernsten Materialien

gefertigt und sind komplett modular
– die Garantie für variable Raumplanung und zentimetergenauen Einbau
bei optimaler Raumnutzung.
Und auch bei Umbau oder Umzug
zahlt sich die Flexibilität unserer Lösungen aus – denn sämtliche Innenausbau-Elemente von Dexion können
jederzeit ab- oder umgebaut werden.
Sie können Ihren Bürobereich bei
Bedarf also problemlos erweitern
lassen oder bei einem Standortwech-

sel sogar mitnehmen. Dabei bieten
Ihnen unsere garantierten Festpreise
absolute Planungssicherheit, und die
Bündelung sämtlicher Leistungen aus
einer Hand sorgt für termingerechte
Fertigstellung – garantiert.

Innenausbau-Lösungen von Dexion
sind auch für Reinräume der ISOKlassen 4 und 5 geeignet, d. h. für
Räume mit einer maximalen Anzahl
von 10.000 bzw. 100.000 Partikeln
pro m 3 Luft.

Haben Sie noch Fragen? Oder wünschen Sie ein persönliches Angebot?
Dann beraten unsere Verkaufsingenieure Sie gern.
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Passgenau und wirtschaftlich
– Ihre individuelle Innenausbau-Lösung.
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Dexion GmbH
Dexionstraße 1 – 5
35321 Laubach
Germany
Tel. +49 6405 80-0
Fax +49 6405 1422
kontakt@dexion.de
www.dexion.de

