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Raumakustik ist nicht nur ein Thema für Großraum-

büros, sondern insbesondere auch für Kindergärten, 

Kinder tagesstätten und Schulen.  Foto: B11
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Fröhlich-bunte
 RUHE
Raumakustik ist ein zentrales Thema für Bürogebäude. Aber auch in 
Schulen und Kitas wird es immer wichtiger. Lärm mindert nicht nur die 
Konzentration, sondern schädigt die Gesundheit. Grund genug also, 
sich intensiv mit dem Thema zu befassen.

Die Leitung einer Rosenheimer 

Kita hat sich intensiv mit der 

Problematik auseinanderge-

setzt – und Abhilfe geschaf-

fen, um die Aufenthaltsqualität in den 

Räumen weiter zu steigern. Dass das 

Vorhaben auch noch fröhlich und bunt 

gelang, liegt an den nun entstandenen 

„Lärmbrechern“ mit Raumakustik-Pro-

dukten von B11. Kinder, Betreuer und 

Eltern sind hochzufrieden.

„Wir betreuen drei Kindergartengrup-

pen mit insgesamt 75 Kindern“, so eine 

Erzieherin. Kein Wunder, dass es da laut 

zu geht: Kinder sind schließlich keine 

„kleinen Erwachsenen“. Lautes Lachen, 

Kreischen, Schreien: Kinder sind immer 

authentisch und agieren viel freier. Alles 

an Spannungen und Emotionen lassen 

sie einfach raus. So gesund und schön 

das ist – der Lärmpegel macht nicht 

nur Kindern selbst zu schaffen, sondern 

auch Erziehern und manchmal sogar der 

Nachbarschaft. 

↑ ← Mit fröhlich-bunten Akustik-

elementen wurde die Raum-

akustik in einer Kita in Rosenheim 

erheblich verbessert.  Foto: B11

← Der Würfel „Cube“ lässt sich 

auf vielfältige Weise – je nach 

aktuellem Bedarf – einsetzen.

Foto: B11
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Der Körper reagiert auf Lärm

Erwachsene reagieren mit Bluthoch-

druck und Stresssymptomen auf Lärm, 

Kinder mit Lernstörungen. Selbst, wenn 

es gelingt, Krach vordergründig auszu-

blenden, wirkt er weiter auf das Ge-

hirn. Die permanente Reizüberflutung 

verursacht psychische oder physische 

Langzeitschäden. Kinder – wie früher 

– zur Ruhe zu verdammen, ist keine 

Lösung, weiß Sabine Schmitt. Nachdem 

die Verwaltungsleiterin eine Messung 

über die Berufsgenossenschaft hatte 

ausführen lassen, war ihr klar, dass der 

Lärmpegel keine subjektive Empfindung 

war, sondern dringend eine Lösung her 

musste.  

Konzentriertes Arbeiten wird dann möglich, 

wenn die Raumakustik den Lärmpegel min-

dert.  Foto: B11

Wand- und Deckensegel tragen erheblich zur Senkung des Geräusch-

pegels bei.  Foto: B11

Verschiebbare Wandelemente halten die Räume flexibel.  Foto: B11



#92  greenBUILDING • www.greenbuilding-magazin.de

SEIN   43

Professioneller Akustikschutz  
im kindgerechten Design 

Die Wahl fiel auf Akustik-Lösungen der 

Firma B11 – „lieber eine Firma aus der 

Region als irgendein anonymer Herstel-

ler“ – sowohl aufgrund des Designs als 

auch wegen des einfachen Montagesys-

Großes Augenmerk 

gilt bei der Schall-

optimierung der 

Deckengestaltung.  

Foto: B11

Schallabsorber dienen der Verbesserung der Raumakustik.  

Foto: B11

Mattlack- und DuriTop-Oberfl ächen
DuriTop Spezial aus der DuriTop-Collection verleiht 
jedem Raum eine fazinierende Persönlichkeit. Die 
Oberfl äche „Concrete“ ist jetzt auch in den Trendfar-
ben UltraWeiß und Anthrazit erhältlich.

Die perfekte Ergänzung: Mattlack-Oberfl ächen. Sie 
erzeugen eine seidig-weiche Anmutung und verstär-
ken die sanfte sinnliche Wahrnehmung. Erhältlich in 
drei Farben.

www.jeld-wen.de

UNSERE NEUEN.Creme ML01
(nach RAl 9001)

Staubgrau ML37

Staubgrau ML37 Graphit ML24

DuriTop Spezial
 Concrete Anthrazit

DuriTop Spezial
Concrete UltraWeiß

DuriTop Spezial
Concrete hell

MATTLACK DURITOP 
SPEZIAL

tems. Die Lärmschutz-Produkte des 

oberbayerischen Herstellers sind absolut 

flexibel, immer variabel und lassen sich 

auch in unterschiedlichen Kombinatio-

nen und Konstellationen einsetzen. Ob 

„Tower of Silence“, die verschiebbare 

Akustikwand „Wall of Silence“, Sitzhocker 

„Cube“ oder der Decken- bzw. Wand-Ab-

sorber „Wing“ – die Schallabsorber gibt 

es in vielen Variationen, sodass sich 

wirklich jeder Raum damit  ausstat-

ten lässt. Dabei lässt sich die Akustik 

oftmals mit einem Handgriff verbessern, 

denn die einzelnen Elemente sind leicht 

und beweglich.

Endlich in Ruhe konzentrieren

„Wir sind sehr zufrieden“, freut sich 

Sabine Schmitt. Der Geräuschpegel 

ist deutlich gesunken, was sich positiv 

auf Kinder und Personal auswirkt, und 

auch optisch hat sich das Erscheinungs-

bild der Räume durch das kunterbunte 

Akustiksystem verbessert. Erzieher und 

Kinder können aufatmen und sich auf 

die wirklich wichtigen Dinge fokussieren. 

Und zwar in aller Ruhe. 


