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Wacosystems kombiniert Wabenpaneele mit Stoffelementen

Verbesserung der Raumakustik

Für ein Tochterunternehmen aus 
dem Bereich E-Mobilität, automa-
tisches Fahren und Connected 
Cars sanierte die Volkswagen Im-
mobilien GmbH ein Bürogebäude 
in Wolfsburg. Dabei kamen auch 
die lichtdurchlässigen View-Pan-
Paneele des Herforder Unterneh-
mens Wacosystems mit stoffbe-
spannten, schallabsorbierenden 

Elementen aus eigener Entwick-
lung zum Einsatz. Zahlreiche 
lichtdurchlässige Schiebetüren 
verbinden Flur und Büros. (hf)

Wacosystems GmbH & Co. KG
32051 Herford
www.wacosystems.de
www.acoustictex.de

/ Transparent und akustisch wirksam: Das Trennwandsystem Room-Tex-Wall zoniert 
zusammen mit 15 lichtdurchlässigen Schiebetüren von Wacosystems die Räume.
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Schäfer Trennwandsysteme bedruckt Sanitäranlagen

Spannende Bilderwelten

Schäfer Trennwandsysteme aus 
Horhausen bietet mit seinen indi-
viduell bedruckten Trennwänden 
eine außergewöhnliche und indi-
viduelle Gestaltungsmöglichkeit 
für Sanitäranlagen. Frei wählbare 
Motive können auf Glas oder auf 
HPL-Oberflächen aufgebracht 
werden und tragen so zu einer in-
dividuellen Gestaltung des Sani-
tärraums bei. 
Beim Trennwandtyp Vitrum III 
beispielsweise wird das Muster 
bereits während der Herstellung 
auf die Glasträger gedruckt. Die 
Oberflächengüte ist dabei iden-
tisch zum konventionellen Sieb-
druck. Auch Umkleidekabinen 
oder Wandverkleidungen lassen 
sich so farblich und motivisch ge-
stalten. Die Glasoberfläche ist 
hierbei einfach zu reinigen und 
bietet einen umfassenden Schutz 
für die Wand. Beim Trennwand-
typ EF-3 Altus wird das Motiv be-

reits während der Herstellung der 
HPL-Platte aufgebracht. Zunächst 
wird dazu das Muster oder die 
Abbildung auf ein Dekorpapier 
übertragen, danach imprägniert 
und zuletzt unter hoher Tempera-
tur und Druck mit in die HPL-Plat-
te gepresst. (hf)

Schäfer Trennwandsysteme
56593 Horhausen
www.schaefer-tws.de

B11 schafft optimale Raumakustik in Kita

Die bringen Farbe und Ruhe in den Raum

Eine gute Raumakustik ist heute 
nicht nur für Unternehmen ein 
zentrales Thema, auch in Schulen, 
Kitas und Kindergärten nimmt sie 
an Bedeutung zu. Die Leitung 
 einer Rosenheimer Kita hat dies 
erkannt und die Spezialisten von 
B11 mit der Verbesserung der 
Raumakustik beauftragt.
Die Lärmschutzprodukte des 
oberbayerischen Herstellers sind 
absolut flexibel, höchst variabel 
und lassen sich auch im Nachhi-
nein einsetzen. Ob der frei ste-
hende Tower of Silence, die ver-
schiebbare Akustikwand Wall of 
Silence, die Sitzhocker Cube oder 
der Decken- bzw. Wandabsorber 
Wing – die Schallabsorber gibt es 
in vielen Variationen, sodass sich 
annähernd jeder Raum damit 
ausstatten lässt. Dabei lässt sich 
die Akustik oftmals mit einem 
Handgriff verbessern, denn die 
einzelnen Elemente sind leicht, 

beweglich und austauschbar. In 
der Rosenheimer Kita ist man zu-
frieden mit dem Ergebnis. (hf)

B11
83533 Edling
www.b11.com

/ Feiner Blickfang: Trennwandtyp EF-3 
Altus mit Unterwasserwelt-Druck.

/ Die Cube-Würfel von B11 sind Lärm-
brecher und Hingucker zugleich.

Lignotrend fertigt 3D-Akustikpaneele

Plastische Oberflächenstruktur

Mit dem neuen Akustikprofil 
 Nature:3D von Lignotrend kön-
nen außergewöhnliche, raum-
akustisch optimierte Räume ge-
staltet werden. Das 3D-Akustik-
profil bietet neue kreative Impul-
se für den Holzbau, denn es kann 
sowohl an den konfigurierbaren 
Brettsperrholz-Tragelementen für 
Decke und Dach als auch an den 
Akustikpaneelen zum Einsatz 
kommen. Um das Erscheinungs-
bild zu optimieren, wird das Profil 
mit unregelmäßig hohen Leisten 
ab sofort mit dem bekannten 
 Nature-Profil kombiniert: In Ver-
bindung mit dessen Leisten von 
variabler Breite erzielt die neue 
Variante Ligno Akustik  Nature:3D 
einen aus verschiedenen Blick-
winkeln gleichermaßen in Er-
scheinung tretenden dreidimen-
sionalen Effekt. Mit dem neuen 
Profil erhält Ligno-Akustik auch in 
der dritten Dimension eine leb-
hafte Struktur, ohne an Homoge-

nität zu verlieren – denn auch 
 Nature:3D wird mit astfreien 
Weißtannenoberflächen kombi-
niert. (hf)

Lignotrend Produktions GmbH
79809 Weilheim-Bannholz
www.lignotrend.com

/ Auf in die dritte Dimension mit dem 
Akustikprofil  Nature:3D von Lignotrend.


