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Baur Akustik bietet Akustikpaneele aus Schafschurwolle

Ressourcenschonende Akustiklösungen

Im mittelfränkischen Dinkelsbühl 
ansässig, stellt Baur Akustik unter 
dem Namen „Woopies“ Akustik-
produkte aus Schafschurwolle 
her. Akustikpaneele aus nach-
wachsender, ressourcenschonen-
der Schafschurwolle absorbieren 
nicht nur Schall und reduzieren 
den Nachhall im Raum, Wolle 
baut ganz natürlich Schadstoffe 
ab, neutralisiert Gerüche, ist anti-
allergen und reguliert die Luft-

feuchtigkeit im Raum. Die Schaf-
wolle dafür bezieht das Unter-
nehmen dabei von Schäfern aus 
der Schweiz, die Verarbeitung 
 erfolgt in einer in diesem Som-
mer neu in Betrieb genommenen 
Produktionsstätte in Franken. (hf)

Baur Akustik GmbH
91550 Dinkelsbühl-Sinbronn
www.woopies.com

/ Klare Formensprache, frische Farben: Die in vielen Farben und  Formen  erhältlichen 
Woopies, passen sich unterschiedlichen Raumkonzepten an.

Europlac liefert akustisch wirksame Holzwerkstoffe

In edlen Hölzern furniert 

Gute Raumakustik ist genauso 
wichtig wie gute Beleuchtung. 
Dieser Überzeugung ist man 
beim Hersteller schallschlucken-
der Holzwerkstoffe Europlac 
schon lange.
Eine gute Raumakustik sorgt da-
für, dass man einander hört, dass 
Töne nicht dumpf oder schrill 
 erscheinen und dass nicht die Ne-
bengeräusche statt das Gespräch 
mit dem Tischnachbarn wahr -
genommen werden. In Funkhäu-
sern, Konzerthallen und Aufnah-
mestudios ist das Thema Akustik 
und Schallschutz besonders wich-
tig, sonst wären dort keine saube-
ren Konzert- oder Hörspielauf-
nahmen möglich. Hier kommen 
seit jeher furnierte Werkstoffe – 
oft als perforierte Oberfläche – 
zum Einsatz. Aber auch in Restau-

rants, Einkaufszentren oder War-
tehallen kommen furnierte und 
akustisch wirksame Plattenwerk-
stoffe zum Einsatz. (hf)

Röhr GmbH
88069 Tettnang
www.europlac.com

/ Perforiertes Furnier ist natürlich und 
ein ideales schallschluckendes Material. 

B11 präsentiert drehbare Akustikwand

So kommt Ruhe ins Großraumbüro

B11, Hersteller von durchdachten 
Raumakustiklösungen aus dem 
bayrischen Edling, bietet mit 
 Rotary Wall ein Produkt, das im 
Handumdrehen Ruhe ins Groß-
raumbüro bringt. Die beidseitig 
wirksame, drehbare Akustikwand 
wird einfach zwischen Boden und 
Decke verspannt. Sie lässt sich 
um 360° drehen und ist dadurch 
als Wand (180°), Raumteiler (45°)  
oder Durchgangstüre (90°) ein-
setzbar. Sie ist an ihrer Achse hö-
henverstellbar, jederzeit im Raum 
verschiebbar und kinderleicht zu 
entfernen. Die drehbare Absor-
berwand (Breitbandabsorber) der 
Klasse A ist optional mit einem 
beschreib- und abwischbaren 
 sowie magnetischen Whiteboard 
passend zur Wandgröße 1000 x 
2000 mm in der Größe 900 x 
1900 mm (B x H) bestückbar. (hf)

B11
83533 Edling
www.b11.com

/ Die drehbare Akustikwand Rotary Wall 
kann um ein Whiteboard ergänzt werden.

 / Möbel- und Innenausbau
// Akustik & Schallschutz

Mocopinus stellt schallreduzierende Vollholzprofile vor

Holzdesign in akustischer Qualität

Mit den neuen Profilen Pinumont 
stellt Mocopinus ein durchdachtes 
Designkonzept zur effektvollen 
Decken- und Wandverkleidung 
sowie für hochwertig veredelte 
Holzfassaden vor. Aus nur zwei 
Basisprofilen ist nach Kunden-
wünschen eine horizontale, 
 vertikale, offene oder geschlosse-
ne Gestaltung möglich. Darüber 
hinaus bietet diese ideenreiche 
Systementwicklung auch Anwen-
dungslösungen für höchst schall-
absorbierende Deckenabhängungen 
und punktet als vormontierter 
Raumteiler. Auch können Kompo-
nenten zur Erzeugung attraktiver 
Lichteffekte integriert werden. 
Das Unternehmen fertigt die 
 Profile, für den Innenbereich ge-
trocknet auf 14 %, in  Sibirischer 
Lärche mit einer markanten 
 Micro-Riffelung. Zur Auswahl ste-
hen drei Ausführungen: Larixron 
 naturbelassen, Alpinova10 endbe-
handelt mit  einer silbergrauen 
 Lasur und Mattnova20 mit einer 
onyxschwarzen, matten, halb-

transparenten Holzlasur und 
 metallisch glänzenden Alu-Pig-
menten. Auf Wunsch sind endbe-
handelte Profile ab 50 m2 auch in 
allen RAL-Farblasuren lieferbar. 
Die Profile sind in den Stärken 
von 19,5 und 32,5 mm und Brei-
ten von 140 und 144 mm bis 4 m 
 Länge erhältlich. (hf)

Mocopinus GmbH & Co. KG
89079 Ulm
www.mocopinus.com

/ Optimale Raumakustik mit den neuen 
Vollholzprofilen von Mocopinus. 


