pinta BALANCE ART

Ihre Akustiklösung mit System

Decken- und Wandsegel

es ist k eine kunst mit akustik
zu gestalten …
... wenn selbst die Raumgröße keine Grenzen setzt.
Mit pinta BALANCE ART gestalten Sie Räume für Augen und Ohren, denn es ist ein
hochwertiges Akustikelement, das es Ihnen erlaubt, große Wandflächen mit Ihrer persönlichen Note zu versehen und gleichzeitig für eine optimale Raumakustik zu sorgen.
pinta BALANCE ART lässt sich außerdem beidseitig gestalten und kann dann als abgehängter Raumteiler eingesetzt werden. Ob Logo, Schriftzug oder Bild, mit pinta BALANCE ART haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wände individuell zu gestalten – fugenlos bis zu
einer Maximalgröße von 10.000 x 5.000 mm. Und wenn das Motiv gewechselt werden
soll – einfach den bedruckten Stoff austauschen.
Zur Auswahl stehen drei bedruckbare Stoffe mit unterschiedlichen akustischen Eigenschaften sowie Reinwollfilze und einfarbige Textilien, die in einem Spannrahmen montiert
werden. Für die anspruchsvolle Akustik-anforderung lassen sich hinter dem Motiv Akustikelemente verstecken.
Die Akustiklösung für alle, die Mut zum Motiv haben.

www.pinta-acoustic.de

Stand der Herstellerangaben: 10/11. Technische Änderungen vorbehalten.

pinta BALANCE ART

Produktvorteile
_ Motiv und/oder Text frei wählbar
_ individuelle Formatwahl (Maximalformat 10.000 x
5.000 mm) sowie ein- oder beidseitig lieferbar
_ bei Motivdruck 3 Stoffarten mit unterschiedlicher
Haptik und akustischen Eigenschaften erhältlich
_ akustische Eigenschaften durch verschiedene Elementdicken variierbar
_ unbedruckte Ausführungen mit Akustikfilz und einfarbigen Textilien
möglich
_ Deckstoff waschbar
_ dekorative Akustik und Platzersparnis durch außergewöhnliche Absorptionswerte bei geringer
Materialstärke
_ frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern,
Halogenen und FCKW
_ akustisch geprüft: Prüfbericht 1171-001-08
_ Akustikmaterial der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-291
_ auch als abgehängter Raumtrenner nutzbar
_ Montage auf Glaswänden möglich

Textilauswahl für pinta BALANCE ART mit Motivdruck
_ POLY
_ TREVIRA
_ ARTIST
Textilauswahl für pinta BALANCE ART ohne Motivdruck
_ TREVIRA CS SATIN
_ Filztuch
_ kundenseitig beigestellte Materialien
Abmessungen
_ variabel auf Kundenanforderung abgestimmt
Rahmenfarbe
_ eloxiert
Dicke
einseitige Ausführung
_ 20 mm
_ 26 mm
_ 49 mm

Dicke
doppelseitige Ausführung
_ 49 mm

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

