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Anwendung/Application: 

Lamellenwände/Interior fitting

Bearbeitung/Manufacturer: Jann S. Cramer Tischlermeister, Berlin

Architekt/Designer: Bernd Bess, Berlin

Bauherr/Building owner: Bundesministerium f. wirtschaftliche Zusammenarbeit & Entwickl.

Kunde/Client: Klöpferholz, Dallgow

Moralt Balsa MDF 38 mm

Moralt Referenzobjekt / Moralt Case Study 

IFAD GERMAN ROOM, ROM



DE Der German Room dient als Besprechungsraum und ist ein Ge-
schenk der Bundesrepublik Deutschland an die UN-Organisation IFAD 
(International Fund for AgriculturalDevelopment), die ihren Sitz in Rom 
hat. Die umlaufende Wand besteht aus 125 vertikalen Lamellen, die an 
der Innenseite unterschiedlich geschweift sind und durchAneinanderrei-
hung im Gesamteindruck eine dreidimensionale,topographische Struktur 
darstellen. Für die Wandlamellen kam die Moralt Balsaplatte FlamSafe 
zum Einsatz. Hier war neben der Schwerentflammbarkeit auch die Leich- 
tigkeit gefragt, denn hinter den beweglichen Lamellen befinden sich Fenster, 
die zugänglich bleiben müssen. Da es sich um ein öffentliches Gebäude 
handelt, war Brandschutz nach EN 13501 ausgeschrieben und konnte 
mit der BalsaplatteFlamSafe mit b, s1-d0 realisiert werden.

EN The German Room serves as meeting and conference room, and is 
a gift from the Federal Republic of Germany to the UN Organisation „IFAD“ 
(International Fund for Agricultural Development), who are based in Rome. 
The wall of the room is made up of 125 vertical „lamells“, that are all fixed 
in a different manner yet set adjacent to each other to create an overall 
image of a 3-dimensional topography. These lamells are all made from 
Moralt Balsa „Flamsafe“. Aside from the products flame retardant proper-
ties, this material is logically very light in weight. The reason for the 
lightweight is that behind the lamells are windows, which need to remain 
accessible. This public building required its products to be certified to 
EN13501, which Moralt‘s Flamsafe meets with classification s1-d0.
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Warum wurde das Produkt eingesetzt?
Why was this product used? 


