ACOUSTIC
Elemente für perfekte Raumakustik

Elements for perfect accoustics

Die akustikwirksamen Elemente absorbieren den auftreffenden Schall um 90 % (NRC
0,9) - nur 10 % werden in den Raum zurück
reflektiert:
Optimale Voraussetzungen für die Konzentration und Kommunikation in kleinen
Büroeinheiten bis hin zum Großraumbüro.

The acoustically effective elements absorb
90% of incidental noise (NRC 0.9) - and only
reflect 10% back into the room: optimum
prerequisites for promoting concentration
and communication in offices of any size
all the way up to open-plan spaces.

Durch die Kombination von Licht- und
Akustikfunktion entsteht kein zusätzlicher
Montageaufwand. Eine Vielzahl von
Farbausführungen steht für Ihr neues
Wohlfühl-Büro zur Auswahl.

By combination of light and acoustic
function extra mounting work can be
avoided. There are a wide range of colour
designs for you to choose from for your
new feel-good office.

PLANE flächiges Licht | Plane light

ACOUSTIC Modul Pendelleuchten | Modul Pendant luminaires

DESIGN 3
DESIGN 1

DESIGN 2

ACOUSTIC Absorber

DESIGN 1
Acoustic Element rot, Rand schräg|
Acoustic element red, angled edge

Die Absorber sind wahlweise mit Stoff bezogen oder bedruckbar, hier ist nahezu alles möglich, Formen, Gestaltung, sprechen Sie uns gerne an!|
The absorbers are optionally covered with fabric or printable, almost everything
is possible here, shapes, designs, please do not hesitate to contact us!

AC-1114-XX

DESIGN 2
Acoustic Element grau, Ring silbergrau|
Acoustic element grey, Ring silver grey

AC-2332-XX

DESIGN 3
Stand-Alone Acoustic Element grün, Rand schräg, grün|
Stand-Alone Acoustic element green, angled edge, green

TAILOR MADE
LINEAR

AC-2135
Möglicher Leuchteneinsatz|Possible luminaire insert
ALPHABET SPECTRA
CLEAR

AC- 
SIZE

1 D 1200 mm 2 D 850 mm 3 D 625 mm

VERSION

Rand|Edge

ACOUSTIC + STRADA
als Flügel | as a wing

1 schräg|angled
2 gerade|straight

in das Akustikelement integriert |
integrated in the acoustic element

3 Ring weiß|white
4 Ring silber|silver
1 3D Struktur|structure

OPTIC

2 Textil
3 Lackiert|lacquered
COLOUR

1 weiß|white 2 grau|grey 3 schwarz|black
4 rot|red 5 grün|green

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Leuchte CLEAR oder
ALPHABET SPECTRA am Ende der Artikelnummer an! PLEASE specify the
desired luminaire CLEAR or ALPHABET SPECTRA at the end of the item
number when ordering!

AC--XX

Nachhallzeit

9

min. empfohlene Nachhallzeit

max. empfohlene Nachhallzeit

Nachhallzeit ohne Absorber

Nachhallzeit mit Absorber

5

0

125 Hz

250 Hz

500 Hz

Frequenz

1000 Hz

2000 Hz

an Absorbern |
WIR ermitteln für SIE, Anzahl bzw. Fläche rbers
WE determine for YOU, number or area of abso

4000 Hz

Wir verbessern kontinuierlich unsere Produkte in Bezug auf Leistung, Material und Qualität. Die aktuellen und garantierelevanten Produktinformationen und Preise können daher von den
hier dargestellten Aussagen abweichen. | We continuously improve our products in terms of performance, material and quality. The current and warranty-relevant product information and
prizes can therefore deviate from the statements shown here.
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