
Lay-in system with visible T-substructure T24 module 600 and 625 mm

Position 1 ............m² Delivery and installation of GEIPEL-standard-metal ceiling tiles system GSK210

The square lay-in tiles were lay in the visible T-substructure.
They are demountable without a tool everytime and from each point of the ceiling.

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

Material: galvanized steel 
Thickness: 0,5 mm standard / or according to structural necessity
Dimensions: modul 600: 600 x 600 mm or modul 625: 625 x 625 mm
Plate type: EK24 und EK24SK
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: as lay-in tile (EK24) 8 mm deeper then the bottom of the t-grid with bevel 45 ° around or  

sharp edged (EK24SK)  or 16 mm deeper then the bottom of the t-grid,
visible area plain/unperforated or 
perforated: standard 2516 (RG 2,5-5,5), 16 % free area

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

Position 2 ............m² Delivery and installation of GEIPEL-standard T-substructure system GSK210

The visible T-subtructure is composite of main profile and cross tees. The colour of the visible 
surface is matched exactly of the above described metal ceiling tiles.

Profile system: T24
Material: hot dip galvanized 
Thickness: according to structural necessity
Suspension: The distance of the main profiles is in comply compelling 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 of the installation check the construction tolerance. 
The suspension of the profile is either with direct suspender, quick suspender or vernier 
suspender, other variants in the catalogue GSK210 pages 10-11 and 27-29.
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 system GSK210

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 GSK210 pages 14-16 and 29-32.
Surface: The colour is matched exactly to the above described metal ceiling tiles.

€/lm

Einlegesystem mit sichtbarer T-Unterkonstruktion T24 Modul 600 und 625 mm

Position 1 ............m² Liefern und montieren von GEIPEL-Standard Metallkassetten System GSK210

Die quadratischen Einlegekassetten werden in die sichtbare T-Unterkonstruktion eingelegt. 
Sie sind jederzeit an jedem Punkt der Decke ohne Werkzeug leicht zu demontieren. 

Technische Normen:
Die GSK Systeme entsprechen den gültigen DIN-Normen, insbesondere der DIN18168 und 
der DIN EN 13964. Die Produktion richtet sich nach den Festlegungen der TAIM und den 
GEIPEL-Qualitätsvorgaben.

Material: verzinktes Stahlblech 
Stärke: 0,5 mm Standard / bzw. nach statischen Erfordernissen
Maße: Modul 600: 600 x 600 mm oder Modul 625: 625 x 625 mm
Kassettentyp: EK24 und EK24SK
Oberfläche: pulverbeschichtet, GEIPEL-Standarddeckenweiß, matt, ähnlich RAL 9003 

(ähnlich NCS1000) oder ähnlich RAL 9010,
Schichtstärke: 60-80 µm Standard
Ausführung: als Einlegekassette (EK24) 8 mm tieferliegend, mit umlaufender Fase 45° oder  

scharfkantig (EK24SK) 8 oder 16 mm tieferliegend,   
Sichtseite glatt/ungelocht oder
perforiert: Standard 2516 (RG 2,5-5,5) mit 16% freien Querschnitt 

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

Position 2 ............m² Liefern und montieren von GEIPEL Standard T-Unterkonstruktion System GSK210

Die sichtbar verlaufende T-Unterkonstruktion setzt sich aus Hauptprofilen und 
Querprofilen zusammen. Der Farbton der Sichtfläche ist exakt auf den der oben 
beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

Profilsystem: T24
Material: feuerverzinkt
Stärke: nach statischen Erfordernissen
Abhängung: Der Abstand der Hauptprofile 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 GSK210 
Seiten 10-11 und 27-29. Abhängerabstand nach DIN und Statik

€/m²

Position 3 ............lfm Liefern und montieren von GEIPEL-Wandanschlussprofilen  System GSK210

Wandanschlüsse auf sichere Befestigung prüfen. 

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

siehe Katalog GSK210 Seiten 14-16 und 29-32.
Oberfläche: Der Farbton ist exakt auf den der oben beschriebenen Metallkassetten abgestimmt.

€/lfm
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