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Funktion, Ästhetik und Qualität: einfach. schön. wirkungsvoll. 

 acousticpearls-Produkte sind leicht zu verstehen und einfach in der 

Handhabung. Wirkungsvoll für eine bessere Raumakustik und schön 

im Design steigern sie das Wohlbefinden. Ein wesentlicher Teil des 

acousticpearls-Konzeptes ist die Farbe. Alle Produktlinien bieten    

zahlreiche Varianten, die perfekt ineinander spielen, sich ergän-

zen und so individuelle Farbkompositionen im Raum ermöglichen. 

Abgerundet wird das Konzept durch ein einzigartiges Montage-

system, durch das sich die Paneele sehr einfach und schnell 

sowohl an der Wand als auch frei im Raum installieren lassen.
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und höchst flexible Montage der knapp fünf Zentimeter starken 

und leichten Paneele. Einzigartig ist die textile Oberfläche: Hoch -

wertige Stoffe umschließen den Akustik-Kern und bilden so 

rund um eine geschlossene Einheit. Neben Design und Flexibilität 

überzeugt auch die Qualität der Verarbeitung mit Details wie 

zum Beispiel den feinen Steppnähten.

acousticpearls-Paneele kombinieren akustischen Komfort mit zeit-

loser Ästhetik. Klare Formen und ausgesuchte Farben verbinden sich 

zu einer harmonischen Einheit. Dabei sind alle acousticpearls-Paneele 

im Aufbau gleich. Das hochwirksame und stoßfeste Akustikmaterial 

im Inneren ist durch einen Rahmen verstärkt und geschützt. Unauf-

fällig in die Rückwand integrierte Öffnungen sorgen für eine einfache 

Das acousticpearls-Paneel



Fläche, harmonisch und im klassischen Verhältnis eins zu zwei. 

acousticpearls-Paneele gibt es unabhängig von den Linien in drei 

festen Größen. So lassen sich alle Designs, Farbtöne und Formate 

nach Belieben zusammenstellen. Ob zurückhaltend oder anregend 

als Blickfang im Raum: Die Produktlinien sind aufeinander abge-

stimmt und können problemlos miteinander kombiniert werden.

Die acousticpearls-Kollektion besteht aus den Produktlinien MONO und 

DUO. Jede Linie besitzt ihr eigenständiges Design, das der Paneelfl äche 

ein unverwechselbares Aussehen gibt. Die Stoffe bieten ein Spektrum 

von mehr als 50 verschiedenen, ausgesuchten Tönen – für alle Linien. 

MONO-Paneele bestechen durch ihre einfarbige Schlichtheit. Die 

Elemente der beiden DUO-Linien vereinen jeweils zwei Töne auf einer 

Die Kollektion



Für die Produktlinien MONO und DUO verwenden wir die Qualitäts-

stoffe Divina und Divina Melange von Kvadrat. Die Stoffe bestehen zu 

100 Prozent aus Schurwolle und zeichnen sich durch eine angenehme 

Haptik aus. Farbnummern mit M kennzeichnen die melangierten Töne. 
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Stärke der Paneele: 4,5 cm
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Wirkungsvolle Räume

Oft ist es der Wunsch nach einer besseren Raumakustik. Schnell 

und unkompliziert soll die Lösung sein, gestalterisch hochwertig und 

individuell. Unsere Projekte zeigen all dies in einem großen Spektrum: 

Von unterschiedlichen Bürobereichen über Shops, Praxis- und Kanzlei-

räumen bis hin zu Wohnbereichen. Lassen Sie sich inspirieren von 

der Design-Vielfalt und den gestalterischen Möglichkeiten im Raum.



Lärm ist einer der größten Stressfaktoren unserer Zeit. Die akustische 

Gestaltung von Räumen hat einen großen Einfl uss auf unser Wohlbefi n-

den. Mit ihren hochwirksamen Akustik-Materialien reduzieren acoustic-

pearls-Paneele die Hintergrundgeräusche und die Nachhallzeit im Raum. 

Sie wirken in einem besonders großen Spektrum an Frequenzen und 

bieten die höchste Schallabsorptionsklasse (A). Geprüft und zertifi ziert 

nach EN ISO 354-2003 verbessern die Paneele die Sprachverständ-

lichkeit deutlich spürbar und steigern das Aufnahme- sowie das 

Leistungsvermögen. Durch eine ausgeglichene, gute Raumakustik 

entsteht eine wohltuende Atmosphäre. Diese akustische Balance 

gibt Ruhe und damit auch die Kraft für das Wesentliche.

Akustische Wirkung Akustikplaner

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Paneele im Verhältnis zur akustischen 

Verbesserung im Raum. Die drei Raumsymbole stehen stellvertretend 

für unterschiedliche Nutzungen. Hier wählen Sie mit den Kategorien   

„spürbar“, „gut“ und „sehr gut“ die Anzahl der Paneele für den 

akus tischen Komfort. Mit dem Akustikplaner möchten wir Sie dabei 

Raumparameter

Paneelanzahl

Raumhöhe ............................................. ca. 2,60 m

Bodenfläche ........................ harter Boden/ Teppich

Wandfläche ................................................... glatt

Deckenfläche ....... glatt /gering akustisch wirksam

unterstützen, die Gestaltung Ihrer Räume und die gewünschte 

akustische Wirkung optimal und einfach zu kombinieren. Für Ihre 

Planung: Die Wirkung eines Paneels der Größe L verhält sich wie 

zwei Paneele der Größe M oder vier der Größe S. Positionieren 

Sie die Paneele einzeln oder in Formationen – alles ist möglich.

spürbar   spürbar       gut   sehr gut

spürbar      gut                 gut – sehr gut              sehr gut

spürbar      gut                  gut – sehr gut             sehr gut     sehr gut

4 x S

2 x M

1 x L

8 x S

4 x M

2 x L

12 x S

6 x M

3 x L

8 x M

4 x L

12 x M

6 x L

15 qm

20 qm

30 qm



Individuelle Vielfalt

den Produktlinien MONO, DUO 1 und DUO 2 und den drei Formaten 

S, M, L. Gestalten Sie Ihre Paneel-Formationen in horizontaler oder 

vertikaler Ausrichtung. acousticpearls-Paneele lassen sich perfekt 

in jeden Raum integrieren.

acousticpearls zeigt Wirkung – beeindruckend ist nicht nur die akus-

tische Leistung, sondern auch das große Spektrum der Möglichkeiten 

im System. Vom Einzelpaneel bis hin zu größeren Formationen sind 

der Gestaltungsvielfalt keine Grenzen gesetzt: Kombinieren Sie mit    

Kombinationsbeispiele 

2er

3er

4er

6er

9er

DUO 1MONO DUO 2



Qualität im Detail

Beste Materialien und manuelle Verarbeitung: Die Hochwertigkeit der 

acousticpearls-Paneele zeigt sich im Detail – vom akustischen Kern 

über die Bezugsstoffe bis hin zu den gesteppten Nähten. In ausgesuch-

ten Handwerksbetrieben und Manufakturen entsteht ein hochwertiges, 

individuelles und langlebiges Produkt. Die textilen Oberfl ächen bestehen 

ausschließlich aus Qualitäts-Geweben wie zum Beispiel aus reiner 

Schur wolle. Größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung sichern die 

von Farb-Designern abgestimmten Farbtöne der Stoffe. Die Auswahl 

der Materialien und die solide Fertigung garantieren ein anspruchs-

volles und strapazierfähiges Produkt mit einer attraktiven und zudem 

stoßfesten Oberfl äche. 



Die Wandmontage

Montage frei im Raum

dacht ist das schlichte, unauffällige Seilsystem Yoyo von acoustic-

pearls. Yoyo ist stufenlos höhenverstellbar und ermöglicht die Platzie-

rung der Paneele frei im Raum. Dabei nutzt das Seilsystem die Montage-  

öffnungen in den Rückwänden der Paneele. Rücken an Rücken werden 

immer zwei Elemente an die stufenlos höhenverstellbaren System-

Möglichkeiten der Installation

Einfach aufhängen. Wie ein Bild – ob einzeln oder in Formationen:

Mit den vorhandenen Montageöffnungen der Paneelrückwände ist 

die Installation denkbar einfach. Bei der Wandmontage ermöglichen 

die praktischen Systemschrauben eine mühelose Justierung. Eine 

kleine Drehung an der Schraube, und das Element hängt richtig. 

So lassen sich die leichten Paneele auch ohne fachliche Unter-

stützung rasch, präzise und gerade anbringen. Dank der unkom-

plizierten Installation und der flexiblen Handhabung können die 

Elemente auch jederzeit schnell neu arrangiert und Paneelkombi-

nationen ergänzt werden. Ebenfalls einfach und im Detail durch-

träger gehängt. So entsteht eine leichte, schwebende Einheit, die 

im Raum von allen Seiten ihre Wirkung zeigt: Als gestalterische 

Gliederung zwischen einzelnen Arbeitsbereichen, unterschiedlichen 

Raumzonen und als ergänzende Akustikmaßnahme überall dort, 

wo keine Wände stehen. 
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