
Ausschreibungstext

Klemm- und Klemm- Klappsystem Modul 600 und 625 mm

Position 1 ............m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK100

Die Klemm- und Klemm-Klappkassetten sind an den Klemmseiten mit jeweils zwei 
Klemmnoppen ausgestattet. Durch leichten Druck werden die Kassetten mit den 
Klemmnoppen in die GEIPEL-Klemmprofil-Unterkonstruktion sicher eingerastet. Die 
Kassetten können jederzeit mit dem GEIPEL-Deckenöffner wieder aus dem Klemmprofil 
herausgezogen werden. Bei der Klemm-Klappvariante können die Kassetten mit den 
Klemmnasen in der Konstruktion verbleiben und über den Drehkegel der Klemmnase nach 
unten geschwenkt werden. Der so entstandene freie Zugang in den Deckenhohlraum ist 
an jedem Punkt der Decke durchführbar.

Technische Normen:
Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN 18168 und 
der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den 
GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material: verzinktes Stahlblech 
Stärke: 0,5 - 0,6 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße: Modul 600: 600 x 600 mm   oder   Modul 625: 625 x 625 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 

(ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010
Schichtstärke: 60-80 µm Standard
Ausführung: mit umlaufender Fase 45° oder scharfkantig

Sichtseite glatt/ungelocht oder
perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16% freier Querschnitt 

Schallabsorption: thermisch eingeklebtes Akustikvlies GEIPEL-Sound-Excellent
€/m²

Position 2 ............m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard-Klemmprofil-Unterkonstruktion 
System GSK100

verdeckt liegende Unterkonstruktion mit Tragprofil, wahlweise als GEIPEL-Klemmprofil, 
GEIPEL-T24/38-Profil oder GEIPEL-CD-Profil und Klemmprofil mit entsprechenden Kreuz- 
und Längsverbindern kombiniert  

Material: feuerverzinkt
Stärke: nach statischen Erfordernissen
Abhängung: Der Abstand der Haupttragprofile ist gemäß der Vorschriften der DIN 18168 und der

DIN EN 13964 zwingend einzuhalten. Zuzüglich ist die erforderliche Statik des Systems zu 
beachten und dem Auftragnehmer zur Prüfung vorzulegen. Nur bauaufsichtlich 
zugelassene Metalldübel und Verschraubungsmaterial verwenden. Vor Montagebeginn 
Bautoleranzen prüfen. Die Abhängung der Profile erfolgt wahlweise über Direktabhänger, 
Schnellabhänger oder Noniusabhänger, andere Varianten siehe Katalog GSK100 
Seite 6-7, 22-24. Abhängerabstand nach DIN und Statik.

€/m²

Position 3 ............lfm Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen System GSK100
Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen 

Material: verzinktes Stahlblech oder Aluminium
Ausführung: Klemmwandwinkel mit Niederhaltefeder für angeschnittene Kassetten, andere Varianten 

siehe Katalog GSK100 Seite 11-14, 24-27
Oberfläche: Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm

GSK100
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GSK100Specification text

Clip-in and clip-in/hinge-down system module 600 and 625 mm
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Position 1 ............m² Delivery and installation of GEIPEL-standard-metal ceiling tiles system GSK 100

The clip-in and clip-in/hinge-down tiles have on the clamping side 
each two clamping nubs, with slight pressure the tiles with the clamping nubs 
will snape securely in the Geipel-clip-in profile substructure. 
The tiles can be pulled of the clip-in profile any time with the GEIPEL-ceiling opener. 
At the clip-in/hinge-down version, the tile can remain in the substructure with the 
clip-in nubs and hinge-down over the turning-cones. 
The opening area which is made now, is on each point of the ceiling practicable.

Technical standards:
The GSK systems correspond on the valid DIN-standards, especially the DIN 18168 and 
DIN EN 13964. The production is based on the determining of the TAIM and 
the GEIPEL quality standards.

Material: galvanized steel 
Thickness: 0,5 - 0,6 mm standard / or according to structural necessity
Dimensions: module 600: 600 x 600 mm   or    module 625: 625 x 625 mm 
Surface: powder coated GEIPEL-Standard ceiling colour white, matt, similar to RAL 9003 

(similar to NCS 1000) or similar to RAL 9010
Coating thickness: 60-80 µm standard 
Performance: with bevel 45° around or sharp edged 

visible area plain/unperforated 
or perforated: standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16 % free area

Soundabsorption: thermal adhesive acoustic fleece GEIPEL-Sound-Excellent
€/m²

Position 2 ............m² Delivery and installation of GEIPEL-standard-clamping profile substructure 
system GSK100

Concealed substructure with carrier profile optional as GEIPEL-clamping profile, 
GEIPEL-T24/38-profile or GEIPEL-CD profile and clamping profile combined with the 
corresponding cross- and longitudinal connectors.   

Material: hot dip galvanized steel
Thickness: according to structural necessity
Suspension: The distance of the carrier profiles must always be complied in accordance with the 

regulations of the DIN 18168 and DIN EN 13964. Additional the required static of the system 
is to note and give for  checking to the contractor. Only use officially approved metal 
dowel and fitting material. Before start the installation, check the construction tolerance. 
The suspension of the profile is either with direct suspender or quick suspender or vernier 
suspender, other variants in the catalogue GSK100 pages 6-7, 22-24.
Distance of the suspender according to structural necessity and the regulations of the DIN.

€/m²

Position 3 ............lm Delivery and installation of the GEIPEL-wall-connection profiles of the system GSK100
Check the wall connection for secure mounting

Material: galvanized steel or aluminium
Performance: clamping-wall-angle with down-holding spring clip for cutted ceiling tiles, other variants in 

the catalogue GSK100 pages 11-14, 24-27
Surface: The colour is matched exactly to the above described metal ceiling tiles.

€/lm
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