BÜRO- UND VERWALTUNGSBAUTEN • OFFICE BUILDING AKUSTIK • ACOUSTICS

AKUSTIK
Schallabsorbierend und ästhetisch – ausgewählte Produktinnovationen aus dem Bereich Akustik
Sound-absorbing and aesthetic – select product innovations from the acoustics sector
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Akustikelemente umschließen Arbeits- und Loungemöbel und bewirken Ruhe im Büro in Erscheinung und Klang. • Acoustic elements include workstation and furniture and ensure a quiet office regarding appearance and sound.
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Conclusion von • by Vario
Auf ein geordnetes Erscheinungsbild setzt das Wandund Tischsystem Conclusion von Vario. Abtrennende und
Sichtschutz bietende Seiten-, Rück- und Aufsatzwände in
verschiedensten Farben, Stoffen oder Furnieren erweitern
höhenverstellbare Arbeitsflächen. Zudem existieren für
ein stimmiges Gesamtbild weitere Umschließungen mit
Platz für Teeküchen oder Sofas.
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Spaces von • by Procedes Square
Das junge Unternehmen Procedes Square bietet mit
seinen vielfältigen Produktpaletten Team , Focus und Network Spaces schallreduzierende Möblierungen für Büros.
Die Raum-in-Raum-Konzepte, Abschirmungen an Arbeitsplätzen sowie Möblierungen der Mittelzone werden nicht
mit dem Gebäude verbunden und sind mit integrierten
technischen Elementen sowie leicht erweiterbar gestaltet.
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90deegree von • by SMV
Dank seines innovativen, akustisch wirksamen Aufbaus und hochwertiger Verarbeitung erlangte das modulare Lounge-Sitzmöbel die Auszeichnung des Plus X
Awards zum Produkt des Jahres. Klare architektonische
Formen, erweiterbar vom Einzelplatz bis zur Sofalandschaft, sowie großzügige Sitzflächen auf 41,5 Zentimeter
Höhe unterstützen das Gesprächsklima in Büroräumen.

Thermatex von • by Knauf AMF
Thermatex Sonic arc-Deckensegel, bestehend aus
vliesbeschichteter Mineralfaser, existieren in konvexer
und konkaver Form und erzeugen in Kombination eine
wellenförmige Gestaltung. Diese ist durch das Bedrucken des Akustikvlieses individuell in ihrer Erscheinung veränderbar und im Nachhinein durch eine
Längenveränderung der Stahlseile zu justieren.
Sinfonia von • by OWA
In einheitlichem Weiß und seit Neuestem auch in
Grau oder Schwarz präsentieren sich die hochabsorbierenden Mineralfaser-Deckenplatten Sinfonia. Die Vlieskaschierung der flachen Quadrate und ihr Einbau in das Komplettsystem sorgen für eine schlichte Erscheinung in Kombination mit schallabsorbierenden sowie schalldämmenden
Eigenschaften und einer hohen Feuerwiderstandsdauer.

Deckenabsorber mit Spot von • by Assmann
Das Team des Büromöbelherstellers Assmann kombiniert in diesem Deckenabsorber Beleuchtungs- und Akustikelement. Durch das integrierte Licht eignet sich das Produkt zur Schallreduktion und der gleichzeitigen Erhellung
von Arbeitsplätzen. Vielfältige Möglichkeiten der individuellen Gestaltung bieten auftragbare Farben oder Furniere
und die Auswahl zwischen runder oder eckiger Form.

Großraumbüros stehen für Flächeneffizienz und die Förderung von
Kommunikation am Arbeitsplatz – aber auch für eine erhöhte Geräuschkulisse, die die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit mindert.
Schallabsorbierende Elemente sorgen dafür, dass störende Geräusche
dort bleiben, wo sie entstehen. Darüber hinaus gewinnt das Thema
des entsprechenden Designs immer mehr an Bedeutung. Nachfolgend
zeigen wir Ihnen Lösungen, um mit ergänzenden Installationen ein
ruhiges und dennoch flexibles Arbeitsumfeld zu gestalten.
Open-plan offices mean spatial efficiency and the promotion of
communication in the workplace – but also more background
noise which reduces the ability to concentrate and perform.
Sound-absorbing elements ensure that disturbing noises remain
where they originate. Furthermore, the issue of their design is
increasingly gaining in importance. In the following, we will show
you solutions for designing, with the help of complementing installations, a quiet yet flexible working environment.
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