
Was ist ein Akustikpaneel? 
Ein Akustikpaneel ist einen Rahmen, die an der Wand befestigt wird und dafür sorgt, dass die Nach-
hallzeit in diesem Raum verkürzt wird. Dank der Paneelwirkung wird kognitiver Stress reduziert und 
die Produktivität z.B. in Büroräumen erhöht. 

Was ist ein Absorptionswert? 
Das Wort offenbart es teilweise. Der Ton wird von der Akustikpaneele aufgenommen. Dadurch 
werden Schallwellen gehemmt und absorbiert. Dies wird in einem bestimmten Wert ausgedrückt: 
dem Absorptionswert. Möbel, Teppiche oder Vorhänge hemmen ebenfalls die Schallwellen. 

Aus welchem Material besteht ein Akustikpaneel? 
Die Akustikpaneele besteht aus einem einzigartigen, schwarzen Aluminiumrahmen, der mit Akus-
tikmaterial gefüllt und bedruckt ist. Das Akustikmaterial besteht aus recycelten Jeans und schall-
durchlässigem Druckmaterial. Auf der Rückseite befindet sich eine Kunststoffplatte, die die Mit-
teltöne dämpft. Dadurch wird sichergestellt, dass die akustische Wirkung der Platte noch höher ist. 

Warum wird das Akustikmaterial mit doppelseitigem Klebeband befestigt? 
Dadurch wird sichergestellt, dass das akustische Material an seiner Position bleibt. Es ermöglicht 
zudem einen einfachen Austausch des Drucks, ohne den Rahmen zu beschädigen. Auch das Band 
lässt sich einfach austauschen. 

Was ist die minimale und maximale Größe der Akustikpaneele? 
20 x 20 cm ist die Mindestgröße, 230 x 160 cm ist die Maximalgröße. 

Wo kann ich die Akustikpaneele verwenden? 
Unser Akustikpaneel ist multifunktional für Büros, Schulen und Restaurants. Das Panel ist in ver-
schiedenen Formaten erhältlich und kann ganz nach Ihrem eigenen Geschmack gestaltet werden. 
Der Rahmen ist nicht für den Einsatz im Freien oder in Feuchträumen geeignet.

Wie montiere ich ein Akustikpaneel? 
Sie können den Rahmen einfach befestigen, indem Sie das Z-Profil an der Wand verschrauben. Dann 
lässt sich das Paneel in das Z-Profil einhängen. Um unten Abstand zu schaffen, erhalten Sie mit Ihrem 
Akustikpaneel einen Set Abstandhalter. Diese lassen sich leicht in den Rahmen eindrehen.

Welche Schrauben und Dübel benötige ich bei der Montage der Akustikplatte?
Dies hängt von der Art der Wand ab: 
 • Hochfeste Beton- und Vollsteine: Universaldübel. 
 • Hohlwände, wie z.B. Gipswände: Hohlwanddübel. 
 • Holz: kein Dübel erforderlich. 
Wählen Sie eine Schraube, die zum Dübeltyp passt. 

Häufig gestellte Fragen



Warum gibt es einen Abstand zwischen der Platte und der Wand?
Durch die Schaffung eines Lufthohlraums von 2 cm werden bestimmte Schallwellen stärker gedämp-
ft, was zu einem höheren Absorptionswert führt. Das funktioniert folgendermaßen: Da Schallwel-
len die Rückseite des Paneels erreichen, vibriert auch die Rückseite des Paneels mit. Schallwellen 
erreichen die Wand und prallen durch die Platte zurück. Hohe Frequenzen (Töne) werden leichter 
gedämpft, da die Wellenlänge immer schneller und kürzer wird. Niedrige Töne (langsame Vibra-
tionen) sind schwieriger zu absorbieren. Der Sprachbereich liegt etwa zwischen 500 und 1.000 Hz 
und der Absorptionswert dieser Platte beträgt 0,65 (ISO 11654).

Wie pflege ich die Akustikpaneele? 
Sie können den Rahmen mit einem Mikrofasertuch abstauben. Verwenden Sie einen Bürstenkopf 
und einen Staubsauger für das akustische Material. Hinweis: Dies ist nur mit einer bestimmten 
Bürstenform möglich. 

Ich habe Falten/Knicke/Dellen in meiner Akustikpaneele. Was soll ich jetzt tun? 
Falten, Knicke und Dellen im Akustikmaterial können Sie leicht entfernen, indem Sie es mit einem 
Bügeleisen auf dem Wollenstand überbügeln. 

Ich möchte einen anderen Druck auf der Akustikplatte. Wie mache ich das? 
Akustikmaterial mit neuem Druck können Sie über Ihren Innenausstattungsspezialisten bestellen 
und mit doppelseitigem Klebeband befestigen. 

Die Lackschicht meines Rahmens beschädigt. Was soll ich jetzt tun? 
Kleinere Beschädigungen können Sie einfach mit einem schwarzen Permanentmarker unsichtbar 
machen.

Die Rückenplatte weist kleine Schäden auf. Was soll ich jetzt tun? 
Es spielt keine Rolle, ob sich Kratzer auf der Rückplatte befinden: Selbst kleine Risse oder Löcher 
beeinträchtigen die Funktion der Platte nicht. 


