eco-absorber
Konsequenz in Perfektion
Nicht nur in Großraumbüros stellt Lärm eine starke Belastung dar – auch in Schulen, Kindergärten
und Krankenhäusern werden Ruhe und Konzentration durch störende Geräusche in erheblichem
Maße beeinträchtigt.
Für all diejenigen, die mit einem begrenzten Budget auskommen müssen (oder beispielsweise nicht
von der Absetzbarkeit der Umsatzsteuer profitieren), haben wir das Thema „Ruhe“ völlig neu gedacht.

Nachhaltig mehr Ruhe
Der Eco-Absorber – eine gelungene Symbiose aus hoher Absorption, ansprechender Form, Ökologie
und Ökonomie. Ein Produkt, das nicht nur beim Preis, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit
neue Maßstäbe setzt.

Ruhe im Karton
Und all dies mit überzeugender akustischer Wirkung! Hierzu integrieren wir die Akustik-Komponenten
in einen attraktiven Rahmen aus veredelter Recycling-Pappe. Und das Beste ist: der Rahmen
des Eco-Absorbers erhöht sogar noch die akustische Wirkung. Das heißt für Sie: mehr Ruhe bei
gleicher Absorberfläche.
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Ein Bild von einem Absorber
Das Wichtigste bei einem Schallabsorber ist seine Funktion – er sorgt für Ruhe. Aber natürlich darf
und soll er auch gut aussehen – und während die einen im Absorber den „Funktionsgegenstand“
sehen, finden ihn andere als Akustikbild attraktiv. Und für all diejenigen, die es gern bunt haben, ist
der Eco-Absorber in einer Vielzahl von Farbvarianten erhältlich.

Im Unterschied zu vielen sogenannten Akustikbildern hat der Eco-Absorber eine überzeugende akustische Wirkung

Wand oder Decke …? Ruhe!
Idealerweise werden die Schallabsorber an der Wand angebracht – aber nicht immer ist der Platz
für eine ausreichende Zahl von Absorbern vorhanden. Schallwellen werden aber auch von der Decke
reflektiert. Was liegt also näher, als unsere Akustikbilder zusätzlich an der Decke anzubringen.
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Die Patent-Lösung
Der Eco-Absorber basiert auf einer patentierten SilenceSolutions-Entwicklung, deren akustische
Wirkung vom TÜV Rheinland bestätigt und zertifiziert ist. Herzstück der Lösung ist der mehrlagige
Multiimpedanzabsorber. Er absorbiert
Überlegene
Schallabsorption
besonders effektiv den Schall im vom
Multi-Impendanz-absorber
Poröser absorber
Menschen hörbaren Frequenzbereich,
indem er den Laufweg des Schalls im
Inneren des Absorbers verlängert.
Der Effekt:
Der Schall wird optimal absorbiert
und stört keine unbeteiligten Ohren.

Traditioneller Absorber

Multi-Impendanz-Absorber

Auspacken, Aufhängen, Ruhe!
Nicht nur das Produkt ist einfach – auch die Montage. Während klassische Akustikabsorber zumeist
so schwer sind, daß sie nur von zwei Montageprofis gemeinsam angebracht werden können,
wiegt der Eco-Absorber nur 6 kg.
Daher genügen ein Mensch, zwei Schrauben oder Nägel – und dank unserer durchdachten Aufhängung benötigen Sie weder eine Wasserwage noch handwerkliches Geschick für die perfekte Optik.

Von Federblau bis Stillegrau …

Ultramarinblau
Nr. 1-9924

Signalrot
Nr. 1-9925

Weinrot
Nr. 1-9926

Orange
Nr. 1-9022

Goldgelb
Nr. 1-9012
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Elfenbein
Nr. 1-9573

Seidengrau
Nr. 1-9362
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