room tex cube - Wabenpanel

Arbeitszeit ist Lebenszeit
Es ist schade um jede Minute, die wir in einem uninspirierenden, akustisch
unausgewogenen Umfeld verbringen.
Lärm verursacht Stress, macht krank und die Arbeit wird ineffizient.
Die Berücksichtigung einer angenehmen Raumakustik ist ein wesentlicher
Faktor für dauerhafte und langfristige Leistungsfähigkeit - und Gesundheit!
Akustisch gut ausgestattete Büros optimieren neben der Motivation auch
die Arbeitseffizienz für talentierte Mitarbeiter. Sie erhöhen die Attraktivität
des Arbeitsplatzes und binden so die Mitarbeiter an das Unternehmen.
Wir lösen ihre individuellen Anforderungen mit Design- und Sachverstand.
Das Resultat ist die Steigerung der Unternehmensleistung,
-wahrnehmung und -wertschätzung.

André Kalmbach
Geschäftsführer

room tex cube - Wabenpaneel
Anwendungsbereich
room tex cube ist ein lichtdurchlässiges, biegesteifes und besonders leichtes
Wabenpaneel mit einer Oberfläche aus PET. Das Designpaneel überzeugt mit
einer dreidimensionalen Tiefenwirkung und besonderen optischen Effekten
durch die Wabengeometrie.
Es ist optimal geeignet für die Zonierung von Arbeitsund Aufenthaltsbereichen und zur Abschirmung von Schallquellen.

Vorteile
)) ) Rahmenlose Trennwand – System Boden/Decke verspannt
)) ) Zur ergänzenden akustischen Raumkonditionierung
)) ) Für Raumhöhen bis zu 3 m
)) ) Verbindet Schallabschirmung und Lichtdurchlässigkeit
)) ) Partielle Durchsichtigkeit aber dennoch Sichtschutz
)) ) Transluzenter Kunststoff in organischer Wabenstruktur
)) ) Geringes Gewicht dabei sehr stabil
)) ) Schalldämmwert (Blattwert) von 28 dB
)) ) Made in Germany
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Rufen Sie uns an - Wir nehmen uns die Zeit
acoustictex gmbh
Osteriede 6A
30827 Garbsen
Telefon: +49 (5131) 909249-0
Fax:
+49 (5131) 909248-8
info@acoustictex.de
www.acoustictex.de

