
ALL IN – 
WONDERWALL



THEWALL® 
BY LECHNER. 

THEWALL by Lechner ist ein innovatives Wandsystem –  

und noch vieles mehr. Was denkbar ist, ist machbar. THEWALL 

by Lechner ist patentiert, prämiert und besteht lediglich aus  

einer Komponente, die mit Trafo, Kabel und einer oder  

mehreren stromführenden 4-Phasen-Schienen ausgestattet ist. 

Die Anzahl der Schienen ist dabei so individuell wie Ihre  

Ansprüche.





THEWALL® BY LECHNER –
MACHT AUS IHREN 
WÄNDEN BÜHNEN.

THEWALL by Lechner erobert Raum, der sonst häufig ungenutzt bleibt und oft ein wahres  

Nischendasein fristet – die Wandverkleidung. Unabhängig von einer vorhandenen Elektro- 

installation verleiht THEWALL by Lechner Räumen einen echten Mehrwert und lässt Ihnen  

dabei zugleich alle Freiheiten: Denn Sie statten THEWALL by Lechner nach Herzenslust  

und Bedarf mit den einfallsreichen Accessoires aus, die Ihren Lebensraum funktional, schön  

und einfach lebenswert machen!





THEWALL® BY LECHNER – 
PLUG-AND-PLAY.

Mit der großen Vielfalt an verschiedenen Accessoires mit den unterschiedlichsten Funktionen 

lässt sich THEWALL by Lechner individuell konfigurieren und an Ihre Anforderungen anpassen. 

Die Accessoires werden einfach in die stromführenden Schienen eingesetzt – und zwar da, 

wo Sie sie haben wollen und wann Sie sie dort haben wollen, dauerhaft oder immer wieder neu. 

Ob stromführend oder stromlos: das stetig wachsende Portfolio an Accessoires ist sicher,

kinderleicht zu nutzen und wird ständig erweitert. 





MEHR FUNKTIONEN ALS EIN 
SCHWEIZER TASCHENMESSER.

THEWALL by Lechner ist ein Wandsystem – und zugleich noch viel mehr: Ob in Büros oder 

Wohnräumen, ob in Praxen, Bädern oder den Einflugschneisen der häuslichen Flure, die maximale 

Variabilität der Accessoires erlaubt den Einsatz von THEWALL by Lechner in vielen Wohn- und  

Lebensbereichen. Und in Kooperation mit namhaften Herstellen entwickelt sich das breite Portfolio  

an Accessoires ständig weiter. So unterschiedlich ihre Aufgaben auch sind, zwei Dinge zeichnen  

alle Accessoires aus: die ultra-flexible Plug-and-play-Funktionalität und die minimalistisch-

moderne Formensprache.





THEWALL® BY LECHNER – 
LIGHT, SOUND & POWER.

Steckdosen, die ganz nach Ihrem Wunsch ihre Position verändern, Induktionsladeschalen für Tablet 

und Handy wo Sie sie brauchen, LED-Spots für punktgenaue Lichtsetzungen und ein Lichtboard 

für die Inszenierung von Objekten: Dank der in THEWALL by Lechner integrierten stromführenden 

Schienen lassen sich die filigranen Funktionselemente völlig frei und spielerisch leicht platzieren. 

Und das ultraflache und unsichtbare Soundsystem des Audiospezialisten WHD sorgt auch noch 

für den satten Sound – wann immer und wo immer Sie wollen!



AUSZEICHNUNGEN

www.the-wall.com
www.mylechner.de/the-wall



D. Lechner GmbH
Erlbacher Straße 112
D-91541 Rothenburg o.d.T.

Tel: +49 9861 701 0
info@lechner-ag.de
www.mylechner.de 05
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