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In der Decke sitzt das Licht, Lüftung und Rauchmelder, die
Wände haben Türen und Fenster, Teppiche auf dem Boden
scheiden aus. Vorhänge sind meist zu leicht.

Wenn mit wenig Fläche viel erreicht werden muss, bietet sich
ein A-Absorber an. Das ist die effektivste Bedämpfungs-
klasse bei Akustik-Materialien.
Eine Möglichkeit einen hohen Prozentsatz der möglichen
Wandfläche bedämpend zu aktivieren ist eine individuelle,
dekorative Großgrafik auf einem A-Absorber.
Denn: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Sie haben Möglichkeiten eine Marketingaussage zu treffen
und Ihr Raum erweitert sich, ähnlich dem Ausblick durch ein
Fenster.

Glas, Putz, Steinfußboden = schallhatte Oberflächen

Echo im Raum stört das Hören - alle sprechen lauter

Nachbargespräche stören - Stress entsteht

Ist der Raum jedoch gut bedämpft, sprechen alle leiser

Leicht zu reinigende Oberflächen sind oft schallhart.
Gerade die Gastronomie leidet darunter, wenn es an einem
Tisch lustig wird und das ganze Lokal gezwungen ist, den 
Ereignissen zu folgen. 
Die ältere Generation hat in halligen Räumen Schwierig-
keiten den Tischgesprächen zu folgen.
Erforderlich werden schallweiche Flächen = Bedämpfung.
Jedoch sind die Möglichkeiten begrenzt, weil bereits viele
Flächen mit Funktionen belegt sind. 

akustik bild  — raum bedämpfende großgrafik
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AUSFÜHRUNGEN UND PREISE

Jeder Raum ist individuell hinsichtlich seiner Bedämpfungsmöglichkeiten zu 
beurteilen. 
Nutzung, Geometrie, Bedämpfungsmöglichkeiten, Brandschutz sind Parameter.

Bedämpfung kann an der Decke, an der Wand, am Boden, unter Tischen - sehr 
variantenreich platziert werden. Hier als günstiges Beispiel die Wandgrafik, die
mit einer Anhängevorrichtung, wie ein Bild aufgehängt wird. Dabei haben wir ein
Format von 1 x 2,5 m gewählt, weil es verschnittoptimiert zu produzieren ist. 
Eine Selbstmontage ist möglich. 
Das Bild kann in einem Fotostock gekauft werden und wird separat abgerechnet.

AKUSTIK BILD

A Absorber im Beispiel auf der ersten Seite, 
Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar
Bild stellt der AG in ausreichender Auflösung

B x H x T ca.: 6 m x 2,5 m x 25 mm in 6 Tafeln á 1 m Breite 
€ Preis ab 3.800.- netto

Die selbst entwickelten Produkte werden in großer Sorgfalt an unserem Standort 
in Hagen gefertigt. Auf Anfrage fertigen wir individuelle Maße und Ausführungen.
Alle Preise sind Netto- und Abholpreise. Die Preise sind gültig ab dem 01.02.2012
bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Technische Änderungen vorbehalten.
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Großgrafik auf Spannstoff, dahinter Heizung, Subwoofer und A-Absorber, „Tapetentür“
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