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Einleitung
In der Ruhe liegt die Kraft* – eine angemessene Raumakustik 
fördert in erheblichem Maße das Wohlbefinden, die Konzen-
tration und damit die Leistungsfähigkeit von Menschen an ihren 
Arbeitsplätzen. Dies gilt insbesondere in stark frequentierten 
Open-Office-Bereichen, Meetingräumen, aber auch in Dis-
kretionszonen oder in der Gastronomie. Diese Broschüre richtet 
sich an Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze akustisch optimal 
gestalten möchten und damit ihren Mitarbeitern eine gesunde 
Grundlage für erfolgreiche Arbeit schaffen, sowie an Architekten 
und Planer, deren gestalterisches Ziel es ist, Ästhetik und Akustik 
in Gebäuden in Einklang zu bringen.

YDOL hat mit RELAX ein exzellentes Programm zur klang- 
optimierenden Raumgestaltung entwickelt, das durch seine 
weitreichende Konfigurierbarkeit materialästhetisch und farblich 
mit jeder denkbaren Inneneinrichtung harmoniert. Die hoch- 
wirksamen Schallabsorber (Schallabsorberklasse A) schaffen 
einen Raumklang, der mühelose Verständigung und effizientes 
Arbeiten ermöglicht. YDOL bietet mit RELAX zudem eine 
systematische Komplettlösung zur definierten Optimierung der 
Raumakustik an. Bestandteile dieser Lösung sind die detaillierte 
raumakustische Ist- und Soll-Analyse (in Anlehnung an die DIN 
18041 und die DIN 3382-3) einschließlich einer exakten Ermitt-
lung der erforderlichen Menge RELAX-Elemente sowie deren 
fachgerechte Platzierung und Montage.
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*Konfuzius 551 – 479 v. Chr.

Introduction  
In tranquillity lies strength* – perfectly fitted room acoustics can 
considerably stimulate well-being and concentration, hereby 
increasing work efficiency. This applies in particular to highly 
frequented open plan offices and meeting rooms, but also 
to discretionary areas and to the gastronomy. This booklet is 
aimed at companies interested in acoustically optimizing their 
workplaces to provide a healthy and productive atmosphere for 
employees. It is also useful for architects and designers, whose 
creative intention is to produce both aesthetically and acoustical-
ly harmonious built environments. 

With RELAX, YDOL has developed an excellent system for 
acoustics optimisation. Through the extensive variety and 
possible choice of material and colour combinations, it can 
harmonise with every possible interior décor. The highly efficient 
sound absorption (sound absorption class A) creates an ambient 
sound, enabling effortless communication and efficient work. 
In addition, RELAX by YDOL offers a systematic solution for the 
defined optimisation of room acoustics. This solution includes a 
detailed analysis of the actual and the required acoustics (based 
on DIN 18041 und die DIN 3382-3), a calculation of the exact 
number of RELAX elements needed and their correct positioning 
and installation.

*Based on quotations from Confucius 551 – 479 B.C.
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RELAX 139, Länge 300 cm, Stoff »JIL« im Farbton 17, 
Blende in Aluminium gebürstet, Wandinstallation.

RELAX 139, length 300 cm, fabric »JIL«, colour 17, 
cover brushed aluminium, wall fixation.
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RELAX 074 / 139 
Durch ihre klare Formgebung lassen sich die Schallabsorber RELAX 074 und 
RELAX 139 harmonisch in jedes Raumdesign integrieren. Die aus reiner 
Merinowolle nahtlos hergestellte Umhüllung der Absorber ist in 36 aktuellen 
Farbtönen konfigurierbar. Bei den seitlichen Abschlussblenden kann aus 
9 Holzsorten und 3 Aluminiumoberflächen frei gewählt werden. Außerdem 
ist jeder gewünschte Farbton in matter oder glänzender Pulverbeschichtung 
umsetzbar. Daraus ergibt sich ein umfassendes farbliches und material-
ästhetisches Gestaltungsspektrum für die Raumplanung.  

Due to their classic design, the sound absorbers RELAX 074 and RELAX 139 
can be harmoniously integrated into interior decoration. The covering of the 
absorbers is seamlessly crafted of pure merino-wool and can be obtained in 
36 popular colours. For the lateral protecting covers there is a choice of 9 
different types of wood, 3 types of aluminium surfaces and any desired high-
gloss colour. This provides for a comprehensive array of colours and materials, 
hereby allowing aesthetically designed room planning.

Deckenaufhängung (optional);
Blende in Aluminium gebürstet.

Wire cable suspension system (optional);
Cover, brushed aluminium.

Rel a x 074 / 139
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RELAX 074
Höhe: 74 cm
Länge: ab 125 cm frei wählbar

Height: 74 cm
Length: free choice, starting from 125 cm

RELAX 139
Höhe: 139 cm
Länge: ab 60 cm frei wählbar

Height: 139 cm
Length: free choice, starting from 60 cm
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125 x 74 cm 250 x 74 cm

60 x 139 cm180 x 139 cm 120 x 139 cm

Beispiele Examples RELAX 074

Beispiele Examples RELAX 139

375 x 74 cm

Größen Dimensions
Es stehen zwei Höhen, zur Auswahl: RELAX 074 mit 74 cm und RELAX 
139 mit 139 cm Höhe. Die Stärke beträgt 7 cm. Die Länge ist ab dem ange-
gebenen Mindestmaß beliebig wählbar. Die Umhüllung wird in jeder Länge 
vollkommen nahtlos hergestellt.

The RELAX is available in two heights: 74 cm (RELAX 074) and 139 cm 
(RELAX 139). The thickness of a unit is 7 cm. The length is available as 
desired, starting from the minimum stated. The wool-covering is manu-
factured completely seamlessly in any length.



RELAX Elemente als mehrgliedrige Stell-
wände kombiniert, Farbtöne 19 und 21, 
Scharnierblenden in Aluminium eloxiert.

RELAX elements combined to form 
partition walls, colour 19 and 21, hinged 
cover anodised aluminium.

12

Zonierung Room sectioning
RELAX 074 und RELAX 139 lassen sich nicht nur als Wand- oder Decken-
elemente einsetzen, sondern können mit speziellen Scharnierblenden als 
Zonierungselemente auch frei im Raum aufgestellt werden. Als leistungs-
starke »Schallschirme« und Schallabsorber sind die Elemente ideal geeignet, 
um Abteilungen, Ruheräume oder lärmerzeugende Bereiche akustisch und 
optisch voneinander zu trennen. Hier sind die RELAX-Absorber in der Höhe 
variabel, während in der Breite die Fixmaße von 74 cm und 139 cm zur Ver-
fügung stehen. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Einzelelementen mit-
einander verbunden werden. 

RELAX 074 and RELAX 139 can not only be operated as wall or ceiling 
elements. Using special hinged covers, the elements can also be placed arbi-
trarily in the room functioning as zoning elements. Powerfully baffling and 
absorbing the sounds, they are perfect for the acoustical and optical separa-
tion of departments, rest areas or areas with a high noise level. The RELAX 
absorbers have a width of either 74 cm or 139 cm while the height can be 
chosen freely. An unlimited number of elements can be connected.

Stellfuß in Aluminium eloxiert; 
Scharnierblenden in Aluminium eloxiert, 
Stellwinkel variabel bis 180°.

Anodised aluminium foot; 
Anodised hinged covers, 180° opening angle.
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Stellwände
Partition walls

Wandhalterung
Wall fixation

Seilaufhängung
Ceiling suspension
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Montage
Wandhalterung

Der RELAX Absorber wird auf vier in der Wand verdübelte 
Wandhalterungen aufgesteckt. Es entsteht ein Wandabstand 
von circa 5 cm, der die Absorptionswirkung beider Absorber-
seiten ermöglicht.

Seilaufhängung

Der RELAX-Absorber wird mit zwei dünnen Drahtseilen mit 
nivellierbaren Buchsen an der Decke montiert.

Stellwände

Einzelne Elemente gleicher Höhe können mit Scharnierblenden 
verbunden und auf diese Weise zu beliebig langen Wänden 
arrangiert werden. Einzelne Stellwände werden mit Stellfüßen 
aus massivem Aluminium ausgestattet, welche eine Ausladung 
von 300 mm haben und eine Höhe von nur 10 mm. Bei Stell-
wandhöhen über 3 m und auf Kundenwunsch lassen sich die 
Stellfüße unsichtbar an dem Boden anschrauben. 

Installation
Wall fixation

The RELAX absorber can be fitted to four brackets which have 
to be plugged and screwed into the wall, hereby forming a 
clearance of approximately 5 cm which allows the absorption 
effect to function from both sides of the sound absorber. 

Ceiling suspension

By means of two wire cables and levelling connectors, the 
RELAX absorber can be suspended from the ceiling.

Partition wall

Single elements of equal height can be connected with hinged 
covers to form walls of any desired length. Single units are fitted 
with solid aluminium adjustable feet jutting out 300 mm and 
only 10 mm thick. For wall heights of 3 m and higher and upon 
customers request the feet can be screwed invisibly to the floor.

15

Rel a x 074 / 139



RELAX 074 als Schallschirm mit TE-Tisch-Einzeladaptern montiert, 
Farbton 01, Blende in Aluminium verchromt.

RELAX 074 sound barrier mounted with TE single-table adapters, 
color shade 01, cover: aluminium chrome plated.
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Schallschirmung
Die Schallschirmung zwischen Arbeitsplätzen ist eine der 
wichtigsten Aufgaben der modernen Raumakustik. Mit den 
RELAX 074 / 139 Akustikelementen läßt sich eine wirkungsvolle 
Schirmung realisieren, weil der Gesamtaufbau der Elemente 
schallundurchlässig ist, und die Oberfläche beider Seiten einen 
sehr hohen Absorptionsgrad hat. Dadurch wird der auftreffende 
Schall nicht nur an der Durchdringung gehindert, sondern 
durch die absorbierenden Oberflächen gänzlich geschluckt. 
Dies bedeutet, dass kein Schall reflektiert wird und so durch 
weitere Reflektion an Wänden und Decken zu gegenüber-
liegenden Arbeitsplätzen gelangen kann.

Sound barrier
The direct sound absorption between two adjacent workplaces 
is one of the most important challenges of modern acoustics, 
by using the acoustic units of RELAX 074/139 efficient shielding 
from this problem can be achieved. The overall structure of this 
product not only completely absorbs sound but the surfaces 
of both the sides of the unit provide a very high absorption 
rate, resulting in this type of incidental sound being completely 
consumed by the unit. Additionally, as no sound is reflected, 
the means noise produced within the workplace will not impact 
upon any surrounding areas.

Rel a x 074 / 139
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Montage

RELAX 074 horizontale Tischmontage
Das RELAX 074 Akustikelement in horizontaler Montageform, 
lässt sich individuell an jede Tischbreite anpassen und hat mit 
74 cm Schirmungshöhe die ideale Dimension für eine effektive 
Schallschirmung. Verchromte oder in der Farbe des Schreib-
tisches lackierte Blenden lassen den Schallschirm mit dem 
gesamten Arbeitsplatz zu einer visuellen Einheit verschmelzen.

RELAX 074 horizontale Deckenabhängung
Soll das RELAX 074 Akustikelement in horizontaler Montage-
form genutzt werden ohne es fix auf dem Schreibtisch zu 
montieren, ist die horizontale Deckenabhängung sinnvoll. 
Um ein Pendeln des Schallschirmes zu verhindern, lässt sich 
dieser ebenfalls per Drahtseil - Schnellspannvorrichtung am 
Fußboden fixieren.

RELAX 074 teleskopierbar
Da wirkungsvolle Schallschirmung auch immer Sichtschirmung 
bedeutet, ist der teleskopierbare Stellfuß für die horizontale 
Montage von RELAX 074 sehr anwenderfreundlich. Endkunden 
haben einen hohen Anspruch an Schallschirmung, wollen jedoch 
selten den Blickkontakt zum gegenüberliegenden Arbeitsplatz 
dafür aufgeben. Dieses System ist in der Lage Schirmungshöhen 
von 40 cm – 74 cm jederzeit einfach variierbar zu ermöglichen. 
Auf diese Weise bietet man dem Kunden mit einem einzigen 
Produkt maximale Flexibilität zwischen effektiver Schallschirmung 
und Beibehaltung des Sichtkontaktes.

Installation

RELAX 074 horizontal desk screen
The acoustic unit RELAX 074, is mounted horizontally on desks. 
They can be individually adapted to fit any desk and provide a 
screen of 74 cm in height, the ideal size for effective sound ab-
sorption. Available in chrome or with painted covers that match 
the colour of the desk it is possible to blend in screen creating 
the impression it is a single piece of furniture.

RELAX 074 horizontal ceiling suspension
The acoustic unit RELAX 074 can be installed in many other 
ways, they are also suitable for suspending from ceilings, with 
any possible oscillation of the screen easily prevented by atta-
ching a simple clamping device to the floor.

RELAX 074 telescopic stand
Customers have high expectations of a sound barrier, but rarely 
want to give up the eye contact they have with the opposite 
workplace. The horizontal screen RELAX 074, when used with 
this telescopic stand instantly overcomes this problem with 
a single product. The adjustable foot is capable of providing 
flexible and easily varied screen heights between 40 cm - 74 
cm, providing maximum flexibility between creating an effective 
sound barrier and maintaining visual contact with the surroun-
ding space.
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Rel a x 074 / 139

RELAX 074 teleskopierbar
RELAX 074 telescopic stand

RELAX 074 horizontale Deckenabhängung
RELAX 074 horizontal ceiling suspension

RELAX 074 horizontale Montage
RELAX 074 horizontal desk screen
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RELAX 139 vertikale Tischmontage
Das RELAX 139 Element vertikal auf dem Tisch montiert, bietet 
durch die variable Höhe, die Möglichkeit Schirmungshöhen 
ab 60 cm aufwärts zu konfigurieren. Diese erlauben es bei 
aufrechter Sitzhaltung über sie hinweg zu sehen und so den 
Sichtkontakt zur gegenüber sitzenden Person zu wahren. In 
entspannter Haltung dagegen bildet das Element eine wirkungs-
volle Schallschirmung und ist durch seine fixe Breite von 139 cm 
auf Schreibtischen so positionierbar, dass Blickkontakt an den 
Seiten möglich ist. Für den Callcenter-Arbeitsplatz ist das Produkt 
besonders geeignet, da gemeinsam mit dem RELAX 074 Element 
eine hervorragende seitliche Schirmung möglich ist. Beide 
Elemente lassen sich in Ihrer Höhe variieren. Die Service-Center 
der Banken benutzen dieses Produkt in der Regel mit einem 
Höhenmaß von 100 cm, um ihren hohen Anspruch an Diskretion 
zu erfüllen.

RELAX 139 horizontale Stellwand
In Büroräumen mit Holz- oder Steinfußböden und Glaswänden,
muss oft eine Kombination von Schallschirmung und Be-
dämpfung angewendet werden, um optimale akustische 
Bedingungen zu realisieren. Dabei sind oftmals nur wenige 
nutzbare Wand- oder Deckenflächen zur Absorbermontage 
verfügbar. Hier bietet sich die Anwendung einer horizontalen 
RELAX 139 Stellwand an, da diese mit Ihrer Höhe von 139 
cm vom Boden an unter einem 2m breiten Schreibtisch mit 
0,75 m Höhe 1,5 qm Absorptionsfläche generiert und als 
wirkungsvoller Schallschirm noch 0,64 m über die Tischplatte 
hinausragt. So nutzt man den Raum unterhalb der geblockten 
Schreibtische als zusätzliche Absorptionsfläche und erhält eine 
hervorragende Schallschirmung für beide Arbeitsplätze.

RELAX 139 upright desk screen

The RELAX 139 can be mounted vertically on desks. They are 
available at a number of different heights from 60 cm upwards 
and come at a fixed width of 139 cm. The screen enables eye 
contact to be maintained with the person opposite when sitting 
upright, but when relaxed they form an effective sound absorber 
and with the right positioning eye contact is still possible over 
the corner of the screen. This product is particularly suitable for 
call centre workplaces, and when used in conjunction with the 
RELAX 074 additional side shielding can be created. The service 
centres of banks use this product usually with a height of 100 
cm, to meet their high standards of discretion, although both 
products are available at varying heights.

RELAX 074 horizontal partition wall
In office spaces with wooden or stone floors and glass walls, a 
combination of sound absorbers and dampening often needs to 
be used to achieve optimum acoustic conditions. Where there 
is little available wall or ceiling surfaces to install sound absor-
bers, a horizontal RELAX 139 partition wall offers an effective 
solution. Standing at a height of 139 mm from the floor, with 
64cm visible above a desk, when used with a standard 200 x 75 
cm desk a 1.5 m2 absorption area is achieved. This product fully 
utilises the space underneath desks as an additional absorption 
area, achieving an excellent sound shield for both workspaces.
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RELAX 139 vertikale Tischmontage
RELAX 139 upright desk screen

RELAX 074 + 139 vertikale Tischmontage
RELAX 074 + 139 upright desk screens

RELAX 139 horizontale Stellwand
RELAX 139 horizontal partition wall



Stoff | Fabric »JIL« 
Der Akustikstoff JIL ist aus 100 % reiner Merinowolle gestrickt. 
Merinowolle zählt zu den feinsten und weißesten Wollsorten. Diese 
Eigenschaften sind notwendig für die charakteristisch feine Maschen-
struktur der RELAX-Umhüllung und ermöglichen es, auch reinweiße 
und sehr helle Farbtöne herzustellen. Durch seinen voluminösen 
Flaum trägt der Stoff zur Absorption bestimmter Frequenzbereiche 
bei. Das Naturfasermaterial überzeugt mit weiteren Vorteilen: Wolle 
ist schwer entflammbar und speichert Luftfeuchtigkeit, die bei zu 
trockener Raumluft wieder abgegeben wird – dadurch leistet sie einen 
wertvollen Beitrag zu einem gesunden Raumklima und angenehmen 
Arbeitsbedingungen. 

The upholstery fabric is 100 % pure merino-wool which is considered 
to be one of the finest and whitest wools there is. These characteristics 
are necessary for the finely knitted distinctive structure of the RELAX 
covering and allow also for pure white or very pale colours to be 
produced. The downy material contributes to the absorption of a par-
ticular range of sound frequencies. There are even more advantages 
to the natural fibre material: Wool is flame-resistant and absorbs 
humidity, releasing it again in dry ambient air, hereby contributing to 
a healthy and comfortable working environment.

22

Farbton 32
Colour 32

Farben Colours 
Für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten 
steht eine Palette von 36 speziell für RELAX 
entwickelten Farben zur Auswahl – von 
klassisch-neutralen bis zu kräftigen, trend-
orientierten Farbtönen.    

A colour palette of 36 colours offers the 
possibility of a wide range of combinations. 
The colours have been specially developed 
for RELAX – ranging from classically neutral 
to strong trendy colour shades.
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01 02 04
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Rel a x 074 / 139



Blenden in Afrikanischem Nussbaum 
und in Aluminium gebürstet.

Hinged covers made of African Walnut 
and brushed aluminium.
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Blenden Covers 
Holz, Aluminium oder Sonderfarben in jedem gewünschten Farbton: 
Die Blenden an den Außenseiten des RELAX-Schallabsorbers fixieren den 
Bezugstoff und bilden einen ästhetischen Abschluss, der durch Material 
und Farbe einen Bezug zur Inneneinrichtung aufnehmen kann.

Wood, aluminium or customized colours in any desired shade: the covers 
at the outer sides of the RELAX sound absorber, secure the upholstery 
fabric and complete the aesthetics through the choice of material and 
colour enabling an assimilation to the existing interior decoration.

Holz Wood

01 Afrikanischer Nussbaum; 02 Eiche,
03 Eiche gekalkt, roh; 04 Eiche gebürstet, roh; 
05 Eiche geräuchert, roh, 06 Ahorn;
07 Amerikanischer Kirschbaum; 08 Buche
09 Buche gebeizt, Farbe frei wählbar. 

01 African Walnut; 02 Oak; 03 Limed Raw Oak; 
04 Brushed Raw Oak; 05 Smoked Raw Oak; 
06 Maple; 07 American Cherry; 08 Beech; 
09 Stained Beech, Colour of your choice.

Aluminium

01 Gebürstet; 02 Eloxiert;  
03 Verchromt; 04 Sonderfarbe, 
Farbe frei wählbar.

01 Brushed; 02 Anodised; 
03 Chrome Plated; 04 Powder 
Coated; Colour of your choice. 

01 02

08 0907

03

04 05 06

01 02

03 04
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Rel a x 040

RELAX 040, Höhe 72cm, Farbton 25, 
Blende in Afrikanischem Nussbaum
RELAX 040, Höhe 120 cm, Farbton 35, 
Blende in Aluminium eloxiert
RELAX 040, Hight 72 cm, colour 25, 
cover made of African Walnut 
RELAX 040, Hight 120 cm, colour 35, 
cover anodised aluminium
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RELAX 040 
Überall dort, wo weder Wand- noch Deckenfläche zur 
Positionierung von Absorbern zur Verfügung stehen, bietet 
RELAX 040 die überzeugende Lösung. Dimensioniert nach dem 
klassischen Regal-Tiefenmaß, ist seine Länge und Breite mit 
40 cm festgelegt, die Höhe lässt sich ab dem Mindestmaß von 
70 cm frei variieren. Ob 75 cm Schreibtischhöhe oder passend 
zu den Höhenmaßen von Sideboards oder Regalen, RELAX 040 
findet in jedem Raum Platz und bildet, wie alle YDOL RELAX 
Produkte, einen formellen und ästhetischen Bezug zur vor-
handenen Möblierung. Die aus reiner Merinowolle nahtlos 
hergestellte Umhüllung, der Akustikstoff JIL, ist auch bei diesem 
Produkt in 36 aktuellen Farbtönen konfigurierbar. Bei den auf 
der Ober- und Unterseite montierten Abschlussblenden kann 
aus 9 Holzsorten und 3 Aluminiumoberflächen frei gewählt 
werden. Außerdem ist jeder gewünschte Farbton in matter 
oder glänzender Pulverbeschichtung umsetzbar. Daraus ergibt 
sich ein unvergleichliches farbliches und materialästhetisches 
Gestaltungsspektrum für die akustische Raumplanung. Die vier 
unsichtbaren Stellfüße sind einzeln nivellierbar und bilden so 
zwischen der Unterkante des Elementes und dem Boden 
eine ansprechende Schattenfuge von 20 mm.

Sichtfuge 20 mm, Stoff JIL im Farbton 25; 
Blende in Aluminium eloxiert.

Shadow gap 20 mm, fabric JIL colour 25;
Cover anodised aluminium.
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RELAX 040 
When there is no wall or ceiling surfaces available for the 
positioning of sound absorbers, RELAX 040 offers a perfect 
solution. Made to the dimensions of a classic shelf, the length 
and width are fixed at 40 cm, but the height can vary from 
a minimum of 70 cm, to suit specific requirements. Whether 
matching the height of a desk, sideboard or shelves, RELAX 
040 finds a space in every room with ease. Like all YDOL RELAX 
products, it playfully makes formal and aesthetic reference to 
existing furniture. The cover material is made of pure merino 
wool and the acoustic fabric JIL, which can be fabricated in 36 
popular colours. The top and bottom surfaces of the unit can 
be selected from 9 kinds of wood, 3 aluminium surfaces and 
in any desired colour. This versatility offers an incomparable 
colour spectrum and material choice for acoustic design and 
space planning. It has four invisible feet that can be individually 
adjusted as required, and used to form a pleasing shadow gap 
of 2 cm between the bottom edge of the unit and the ground.



Rel a x 040

Beispiel für die Bedämpfung eines kleinen Besprechungsraumes mit RELAX 040

Example for the dampening of a small meeting room with RELAX 040
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Montage
Die vier unsichtbaren Stellfüße sind einzeln nivellierbar und 
bilden so zwischen der Unterkante des Elementes und dem 
Boden eine ansprechende Schattenfuge von ca. 2 cm. Durch 
die Einzel-Nivellierung können Unebenheiten im Boden aus-
geglichen werden.

Installation
The four invisible feet are individually adjustable in height to 
help level the unit and compensate for an uneven surface. 
They can also be used to form an attractive shadow gap of 
about 2 cm between the bottom edge of the unit and the 
floor.

Größen Dimensions
Die Höhe ist ab 70 cm Mindestmaß beliebig wählbar. Die Umhüllung wird 
in jeder Höhe vollkommen nahtlos hergestellt.

The height is from a minimum of 70 cm as desired, and the wool-covering 
is manufactured to be completely seamless regardless of size.
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RELAX 040
Breit: 40 cm
Länge: 40 cm
Höhe: ab 70 cm frei wählbar

Width: 40 cm
Length: 40 cm
Height: free choice, starting from 70 cm



Rel a x 040
Blenden in Afrikanischem Nussbaum 
und in Aluminium gebürstet.

Hinged covers made of African Walnut 
and brushed aluminium.
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Blenden Covers 
Holz, Aluminium oder Sonderfarben in jedem gewünschten Farbton: 
die Blenden an den Außenseiten des RELAX-Schallabsorbers fixieren den 
Bezugstoff und bilden einen ästhetischen Abschluss, der durch Material 
und Farbe einen Bezug zur Inneneinrichtung aufnehmen kann.

Wood, aluminium or customized colour in any desired shade: the surfaces 
and the top and bottom of the RELAX sound absorber unit, secure the 
upholstery fabric and complete the aesthetics through the choice of 
material and colour,  enabling an assimilation to the existing interior 
decoration.

Holz Wood

01 Afrikanischer Nussbaum; 02 Eiche,
03 Eiche gekalkt, roh; 04 Eiche gebürstet, roh; 
05 Eiche geräuchert, roh, 06 Ahorn;
07 Amerikanischer Kirschbaum; 08 Buche
09 Buche gebeizt, Farbe frei wählbar. 

01 African Walnut; 02 Oak; 03 Limed Raw Oak; 
04 Brushed Raw Oak; 05 Smoked Raw Oak; 
06 Maple; 07 American Cherry; 08 Beech; 
09 Stained Beech, Colour of your choice.

Aluminium

01 Gebürstet; 02 Eloxiert;  
03 Verchromt; 04 Sonderfarbe, 
Farbe frei wählbar.

01 Brushed; 02 Anodised; 
03 Chrome Plated; 04 Powder 
Coated; Colour of your choice. 

01 02

08 0907

03

04 05 06

01 02

03 04
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Rel a x 060

RELAX 060, Farbton 27, Kombination 2 x 3 Elemente 
mit 20 mm Sichtfuge, Wandmontage.

RELAX 060, colour 27, combination of 2 x 3 elements 
with a 20 mm face joint, wall fixation.
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RELAX 060 
RELAX 060 ist für die modulare Anwendung konzipiert und zeichnet 
sich durch eine strukturierte Oberfläche aus, die nach dem Vorbild ge-
brochener Steine gestaltet wurde. Akustische und ästhetische Anforderungen 
werden gleichermaßen erfüllt. Die 60 x 60 cm großen Module lassen sich 
zu beliebig großen Absorberflächen kombinieren und können an der 
Wand oder an der Decke montiert werden. 

RELAX 060 has been designed for modular application. It is characterised 
by a structured surface attributed to the appearance of broken rocks. 
Aesthetic and acoustic requirements are equally satisfied. The 60 x 60 cm 
elements can be combined to form whatever size of absorber surface is 
required. They can be fitted to walls or to ceilings.

Sichtfuge 20 mm, Stoff »KIM« im Farbton 27; 
Nahtfreie Konfektion des Stoffes durch 3D-Verformung
Stoff »KIM« im Farbton 27.

Face joint 20 mm, fabric »KIM«, colour 27;
Seam-free assembly of the fabric through 3D fabrication processes
fabric »KIM«, colour 27.
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9 Module 180 x 180 cm
9 elements, 180 x 180 cm

38

Konfiguration Configuration
Aus dem kompakten Einzelformat von 60 x 60 cm ergeben sich nahezu 
unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten, um eine gewünschte Gesamt-
fläche harmonisch zu belegen.

The compact 60 x 60 cm single units permit an almost infinite number of 
possible combinations to harmoniously cover the desired total area.

8 Module, 120 x 240 cm
8 elements, 120 x 240 cm

16 Module, 240 x 240 cm
16 elements, 240 x 240 cm

Einzelmodul, 60 x 60 cm
Single element, 60 x 60 cm

4 Module, 120 x 120 cm
4 elements, 120 x 120 cm
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Stoff | Fabric »KIM«  
Der Akustikstoff »KIM« basiert auf dem Stoff »JIL« und besteht 
ebenfalls aus reiner Merinowolle. In aufwendiger Handarbeit erhält 
das Material durch Verschnüren, Walken und Kochen dauerhaft ein 
charakteristisches Faltenbild. Dieser Prozess ist von der traditionellen 
Seidenveredelung abgeleitet und wird so heute nur von YDOL 
praktiziert. Es entsteht ein einzigartiger Bezugstoff, der ursprüngliches 
Wollverarbeitungshandwerk mit einem modernen technischen An-
spruch verbindet. Alle RELAX-Stoffe werden vollstufig in Deutschland 
hergestellt.  

The covering material »KIM« is based on »JIL« and is also made 
of pure merino-wool. »KIM« obtains its characteristic wrinkled 
appearance through the elaborate and time-consuming manual 
process of tying, fulling and boiling. This process has been derived 
from silk processing and is used today only by YDOL. The result is 
a unique fabric, combining ancient wool-processing craft with mo-
dern technical requirements. RELAX fabrics are produced entirely in 
Germany.
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Colour 29
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Farben Colours 
Für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten 
steht eine Palette von 36 speziell für RELAX 
entwickelten Farben zur Auswahl – von 
klassisch-neutralen bis zu kräftigen, trend-
orientierten Farbtönen.    

A colour palette of 36 colours offers the 
possibility of a wide range of combinations. 
The colours have been specially developed 
for RELAX – ranging from classically neutral 
to strong trendy colour shades.



Kombinationsbeispiel mit den Farbtönen 
01, 08, 13, 14, 17 und 33.

Example of a combination with the colours 
01, 08, 13, 14, 17 and 33.

Rel a x 060
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Kombinationen Combinations
Durch die Verwendung verschiedener Farben, die in Anzahl und 
Verhältnis frei aus dem Programm wählbar sind, lässt sich jede 
Fläche individuell kolorieren.

The colours can be freely chosen and combined in terms of quantity 
and proportion, thereby creating an individually coloured surface area.
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Deckenmontage
Ceiling suspension

2er-Reihe von verschraubten und mittels 
Drahtseilen von der Decke abgehängten 
Elementen.

Double row of elements, screwed fast and 
suspended from the ceiling by means of 
wire cables.
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Montage Installation
Bei RELAX 060 stehen die Varianten Wand- und Deckenmon-
tage zur Auswahl. Hierbei werden zwei Schrauben in der Wand 
bzw. Decke verdübelt, sodass der Absorber gesichert gegen 
Verschieben oder Herausfallen eingehängt werden kann. Die 
Elemente können mit einer Fuge variabler Breite installiert oder 
als ein zusammenhängendes Element unsichtbar miteinander 
verschraubt werden.

The RELAX 060 can be mounted either on the wall or on the 
ceiling by using 2 dowelled screws to ensure that the absorber 
element is secured and cannot be dislocated or fall down. The 
elements can be assembled with a seam of any width between 
them or screwed together invisibly.

Wandmontage
Wall fixation

45

In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind 
Lieferung und Montage inklusive.

Delivery and installation free of charge in Germany, 
Austria and Switzerland.
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RELAX Individual 
RELAX Individual Akustikelemente haben eine Aufbauhöhe von 6 cm. 
Länge und Breite sind frei wählbar. Zudem ist es möglich, freie Formen 
auszuführen oder einzelne Kanten auf Gehrung zu formen. Das System 
ist so konzipiert, dass es für sämtliche spezifische Anwendungen in 
Gebäuden individuell einsetzbar ist. Umhüllt vom RELAX Akustikstoff 
JIL ist das Produkt in 36 zeitgeistigen Standard-Farbtönen sowie in jeder 
gewünschten Sonderfarbe lieferbar.

RELAX individual acoustic units always have a structural depth of 6 cm 
and can be freely configured in length and width. With this system it 
is possible to produce completely free forms as well as create simple 
rectalinear shapes, it has been designed for use in particular buildings 
for very specific purposes. Covered with JIL, the RELAX acoustic fabric, 
the product is available in 36 standardized contemporary color shades, 
as well as in any other desired color as required.

Eckdetail auf Gehrung gearbeitet, Farbton 22 und 27
Freie Aussenform, Farbton 22
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Montage
Durch ihre neuartige Klettpunktmontage sind die Elemente auch 
problemlos über Revisionsschächten oder ähnlichem platzierbar, 
da sie komplett werkzeugfrei abnehmbar und wieder aufsetzbar 
sind.

Größe
RELAX Individual Akustikelemente haben immer eine Aufbau-
höhe von 6 cm und lassen sich in ihrer Länge und Breite frei 
konfigurieren. Ebenso ist es möglich, die Seitenkanten situativ 
rund, in Gehrung oder völlig frei, z.B. in Form von Treppen-
stufen auszuführen. 

Dimension
RELAX individual acoustic units always have a structural depth 
of 6cm, and can be configured in various lengths and widths. 
The units can be finished with round or squared edges, or left 
free to fir around existing architectural features, for example 
around the steps of a staircase.

Installation
Through its innovative velcro mounting, the units can be conve-
niently placed on inspection shafts, as they are easily removable 
and re-attachable without the use of tools.
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RELAX Wallcovering 
RELAX Wallcovering ist ein Absorberaufbau, der vollflächig auf Wände 
und Decken montiert wird und durch den Akustikstoff JIL einen optischen 
Abschluss bildet. Mit diesem System lassen sich sehr effizient ganze 
Wandflächen akustisch aktivieren. So können Räume akustisch optimal 
eingestellt werden ohne ihre Architektur zu beeinflussen.

RELAX Wallcovering is an absorbtion unit, mounted directly onto walls 
and ceilings. By covering the entire surface area with the acoustic fabric 
JIL, this system efficiently activates the entire surface acoustically, and 
can be used to make a striking visual statement. Rooms can be optimized 
acoustically without interfering with the pure architectural form of the 
space.

Eckausbildung mit Sichtfuge, Stoff JIL 
Abschlussblende eingefasst in Stoff JIL für offene Kanten

Corner construction with visible joint, fabric JIL
Cover mask for open edges, wrapped with fabric JIL
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RELAX Wallcovering, Farbton 31

RELAX Wallcovering, color shade 31



Montage
Jede beliebige Wand oder Deckenfläche lässt sich mit RELAX 
Wallcovering belegen. Die Unterkonstruktion besteht stets aus 
einem verwindungssteifen Rosenholzrahmen, auf den der 
Akustikstoff JIL aufgespannt ist. Die nivellierbare Rahmen-
konstruktion gleicht feinste Unebenheiten der Wandflächen 
aus. Sollte eine Wand nicht von angrenzenden Wänden, 
Decken- oder Bodenflächen eingegrenzt werden, sondern ist 
eine Seitenfläche offen, wird das Wallcoveringsystem mit einer 
stoffbezogenen Seitenblende geschlossen (siehe Detail Seite 55).
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Rel a x WallcoveRing
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Größe
RELAX Wallcovering ist ab einer Größe von ca. 10 m² sinnvoll 
einsetzbar. Aufgrund der maximalen Produktionsbreite von 4 m 
kann der Akustikstoff JIL naht- und stoßfrei Raumhöhen bis zu 
4 m verkleiden und ist in der Länge endlos konfigurierbar. Die 
Aufbauhöhe beträgt mindestens 8 cm, lässt sich allerdings im 
Hinblick auf eine optimale Absorption im Tieftonbereich sinnvoll 
bis zu 20 cm ausdehen, sofern der Raum dies zulässt.

Dimension
RELAX Wallcovering is an extremely effective product, and is 
available from a size of 10 sqm. The acoustic fabric JIL can 
cover a surface seamlessly and smoothly, up to a maximum 
ceiling height of 4 m and of any length required. The structural 
depth is a minimum of 8 cm, which can be increased up to 20 
cm, if the space allows it.

Installation
RELAX Wallcovering can cover any wall or ceiling surface re-
quired. The edges of the system are made from torsion-resistant 
rosewood frames, over which the JIL acoustic fabric is stretched. 
The level of the frame can be adjusted every 500mm across the 
wall, to finely balance any unevenness of the surface. If the wall 
is not enclosed by adjacent walls, ceilings or floor surface, the 
exposed edge of the Wallcovering system can be covered with a 
side panel (see details page 55).

Wandmontage
Wall fixation

Deckenmontage
ceiling fixation
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RELAX Curtain 
Der Flächenvorhang RELAX Curtain, aus kostbarer Merinowolle 
feinmaschig gestrickt und aufwendig gewalkt, hat aufgrund seines 
hohen Flächengewichtes von ca. 600 g/qm im Frequenzbereich ab 500 
Hertz, bereits einen Absorptionsgrad von 0,85. Somit ist das System 
im Bereich mittlerer bis hoher Frequenzen der menschlichen Stimme 
wirkungsvoll als Absorber einsetzbar. Die RELAX Curtains werden von 
erfahrenen Segelmachern in sorgfältiger Handarbeit aus dem Akustik-
stoff JIL hergestellt. Außergewöhnlich ist die nahtlos herstellbare 
Breite von 300 cm und jede beliebige Länge aus einem Stück.

The RELAX panel curtain, is made from pure merino wool, that has been 
finely woven and lavishly felted. The weight of the RELAX Curtain, at 
about 600 g/square meter, has an absorbance of 0.85 when exposed to 
the frequency range of 500 Hertz, making the system an effective absor-
ber of the medium to high frequency ranges of the human voice. RELAX 
Curtains are made from the acoustic fabric JIL and carefully manufactured 
by experienced sailmakers. The seamless displayable width of 300 cm in 
any length from just one piece of fabric is unique.
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Aufhängung mit 40 mm Ösen, Stoff JIL Farbton 01
Ledersaum 20 cm hoch, Stoff JIL Farbton 01, Leder Farbton 02

Suspension with 40 mm eyelets, fabric JIL, colour shade 01
Leather hem, 20 cm high, fabric Jil, color shade 01, leather color 02

RELAX Curtain, Farbton 03, 31 und 01

RELAX Curtain, colour 03, 31 and 01



Dimension
The seamless displayable width of 300 cm, available at any 
hight, is unrivaled in an acoustic curtain of this quality. The cur-
tains can be integrated into any conventional suspension system 
and can be provided on request with five different resistant, yet 
ultra-thin leather bottom edges.
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RELAX Curtain mit 20 cm Ledersaum
RELAX Curtain with 20 cm border in leather

Größe
Außergewöhnlich für einen Akustikvorhang dieser Qualität, ist 
die nahtlos herstellbare Breite von 300 cm und jede beliebige 
Höhe aus einem Stück. Dreht man das Format ergibt sich bei 
endloser Länge ein maximales Höhenmaß von 300cm. Die 
Vorhänge lassen sich in jedes gängige Aufhängungssystem 
integrieren und können auf Wunsch mit einem von fünf unter-
schiedlichen widerstandsfähigen und dennoch hauchdünnen 
Ledersäumen versehen werden.

300 cm

300 cm

∞ ∞



einfache Schiene mit Gleitern
Decken- oder Wandmontage

Simple track with gliders
Ceiling or wall mountingIn Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Lieferung und Montage inklusive.

Delivery and installation free of charge in Germany, Austria and Switzerland.
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Montage
RELAX Curtain wird auf Wunsch konfektioniert, geliefert und 
montiert. Da dieses Produkt, wie jedes YDOL-Produkt, voll-stufig 
in Deutschland hergestellt wird, kann jedes RELAX Curtain 
Element - im wahrsten Sinne des Wortes - maßgeschneidert 
hergestellt werden. Alle Ansprüche an Aufhängesysteme, 
Sonderformate und Formen können mit diesem System erfüllt 
werden.

Installation
The RELAX curtain is assembled on demand and supplied 
already mounted. As this product, like any YDOL-product is 
manufactured as a fully integrated product in Germany, each 
RELAX Curtain element can be ‘tailor-made’ in the truest sense 
of the word. All types of suspension systems, sizes and shapes 
are easily accomplished with this system.

Rel a x cuR tain
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Zonierung
zoning

zweifache Schiene mit Gleitern
Decken- oder Wandmontage

Dual track with gliders
Ceiling or wall mounting

Vorhangstange aus Aluminium mit Ösen
Wandmontage

Curtain rod made of aluminum with eyelets
wall mounting
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Stoff | Fabric »JIL« 
Der Akustikstoff JIL ist aus 100 % reiner Merinowolle gestrickt. 
Merinowolle zählt zu den feinsten und weißesten Wollsorten. Diese 
Eigenschaften sind notwendig für die charakteristisch feine Maschen-
struktur des RELAX-Curtains und ermöglichen es, auch reinweiße und 
sehr helle Farbtöne herzustellen. Durch seinen voluminösen Flaum 
trägt der Stoff zur Absorption bestimmter Frequenzbereiche bei. 
Das Naturfasermaterial überzeugt mit weiteren Vorteilen: Wolle ist 
schwer entflammbar und speichert Luftfeuchtigkeit, die bei zu 
trockener Raumluft wieder abgegeben wird – dadurch leistet sie 
einen wertvollen Beitrag zu einem gesunden Raumklima und an-
genehmen Arbeitsbedingungen. 

The acoustic fabric JIL is 100 % pure merino-wool which is considered 
to be one of the finest and whitest wools there is. These characteristics 
are necessary for the finely knitted distinctive structure of the RELAX 
covering and allow also for pure white or very pale colours to be 
produced. The downy material contributes to the absorption of a par-
ticular range of sound frequencies. There are even more advantages 
to the natural fibre material: Wool is flame-resistant and absorbs 
humidity, releasing it again in dry ambient air, hereby contributing to 
a healthy and comfortable working environment.
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Farbton 32
Colour 32

Farben Colours 
Für vielseitige Kombinationsmöglichkeiten 
steht eine Palette von 36 speziell für RELAX 
entwickelten Farben zur Auswahl – von 
klassisch-neutralen bis zu kräftigen, trend-
orientierten Farbtönen.    

A colour palette of 36 colours offers the 
possibility of a wide range of combinations. 
The colours have been specially developed 
for RELAX – ranging from classically neutral 
to strong trendy colour shades.
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RELAX Curtain, JIL Farbton 02, Leder Farbton 02
RELAX Curtain, JIL, colour 02, Leather, colour 02

68

Leder Leather 

Fünf widerstandsfähige und dennoch hauchdünne Ledersäume, deren 
Höhe frei wählbar ist, können mit den 36 Stofffarben kombiniert werden.
Das naturgegerbte Leder stammt aus der ältesten Gerberei Europas, in 
der traditionell das umweltfreundliche vegetabile Gerben praktiziert wird.

Five resistant, yet thin leather bottom edges, that can be beautifully 
combined with the 36 fabric color shades available. The naturally
tanned leather comes from the oldest tannery in Europe.

01 02 04 05

69
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RELAX Print 
Mit hochauflösendem Digitaldruck lassen sich alle denkbaren Foto-
motive, Firmenlogos oder CI-Farben in allen Größen und unbegrenzter 
Farbzahl auf alle YDOL RELAX Akustikelemente aufdrucken. Durch die 
Verwendung modernster Drucktechnologien, kann der Akustikstoff JIL 
mit seiner angewalkten Oberfläche mit hervorragender Konturenschärfe 
bedruckt werden und bleibt trotzdem schalldurchlässig, sodass die
Absorptionswerte des Akustikelementes durch den Druck nicht beein-
flusst werden.

High-resolution digital printing allows endless opportunities for photos, 
company logos and corporate colours in unlimited colour shades and 
sizes to be printed onto all YDOL RELAX acoustic elements. By using 
the latest printing technologies to print onto the surface of the acoustic 
fabric JIL, it is possible to obtain excellent sharpness, while remaining 
acoustically transparent. The quality of the acoustic absorption is not 
affected in any way.

RELAX 139, Fotomotiv RGB Digitaldruck
RELAX 139 Motif, RGB Digital Print
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Stellfuß
Foot

Stellfuß mit Rollen
Foot with wheels

Stellfuß mit Horizontaladapter
Foot with horizontal adapter

Stellfuß mit Horizontaladapter und Rollen
Foot with horizontal adapter and wheels

TE - Tisch-Einzeladapter
TE - single-table adapter

Flipchart Halter
Flipchart holder

Rel a x zubehöR
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Zubehör Components
Die nachfolgend abgebildeten Zubehörteile sind ein kleiner Auszug aus 
dem vielfältigen Zubehörprogramm, das es möglich macht, die YDOL 
RELAX Elemente in jeden Arbeitsraum zu integrieren, als Akustikelement, 
als Schallschirm, als Trennwand oder als Zonierungssystem.

Items shown here are a small selection from the wide range of compo-
nents, that make it possible to easily integrate the YDOL RELAX units into 
a workplace: as an acoustic element, a sound shield, partition or unique 
room sectioning system.



Umwelt Environment
Aufgrund der ausgereiften modularen Bauweise und der mit 
höchster Passgenauigkeit montierten Einzelteile kann bei der 
Fertigung aller RELAX-Elemente auf Klebstoffe oder andere 
chemische Zusätze konsequent verzichtet werden. Jeder der 
verwendeten Rohstoffe ist nach einfacher mechanischer De-
montage uneingeschränkt und sortenrein wiederverwertbar. 
YDOL fühlt sich nebenstehenden Fertigungsgrundsätzen 
verbunden.

Perfected modular design is combined with maximum fitting 
accuracy during installation of the parts. Therefore, strictly no 
adhesive substances or other chemical agents are needed in 
the fabrication of the RELAX elements. After easy dismant-
ling, the raw materials can be reused correctly sorted and 
without restriction. Ydol uses the manufacturing principles, as 
illustrated adjacent.
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Full Service
Als Full-Service-Partner für Raumakustik unterstützt YDOL 
Unternehmen und Architekten mit individuellen Lösungen zur 
Optimierung der Raumakustik. Unsere Anwendungstechniker 
beraten Sie in allen Fragen der Raumakustik. Wir ermitteln 
die individuelle »Optimal-Akustik« Ihrer Räume unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Raumnutzung, analysieren für Sie 
die akustische Ist-Situation und berechnen auf dieser Basis die 
Menge der benötigten RELAX-Absorber. Nun können Sie Farbe, 
Größe und Material Ihrer RELAX-Absorber nach Ihren Wünschen 
konfigurieren. Unsere Techniker installieren die Elemente fach-
gerecht in Ihren Räumen. Sie erhalten eine Gewährleistung auf 
die errechnete Raumakustik und haben über unseren After-Sale-
Service jederzeit die Möglichkeit, Stoffe reinigen zu lassen oder 
durch neue Farben ersetzen zu lassen.

Rel a x collection

74

Full Service
Being full service partner for room acoustics, YDOL provides 
companies and architects with individual solutions for opti-
misation of room acoustics. Our application engineers will 
advise you on any aspect on the subject of room acoustics. We 
establish the ideal acoustics individually for your requirements, 
taking into account the respective use of the room. Analyzing 
the actual acoustic situation, we calculate the quantity of RELAX 
absorbers required. You are then welcome to choose colour, 
material and size of the RELAX absorber to suit your taste. Our 
technicians will install the elements expertly in your rooms and 
you will receive a warranty for the calculated room acoustics. 
Through our after-sales-service you have the possibility at any 
time to have the fabrics cleaned or replaced by new colours of 
your choice.

Installation
Installation

Garantie
Warranty

Service 
Service

Beratung
Consulting

Analyse
Analysis

n
a

c h w a c h s e n d e

 

R o h s t o
f f
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Sortenreine Wiederverwertbarkeit aller 
Rohstoffe
Homogeneous recyclability of all raw 
materials

Verarbeitung von 100% reiner Schafwolle
Processing of 100% pure sheep wool

Verarbeitung von rezykliertem Aluminium
Processing of recycled aluminum

Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe
Processing of renewable raw materials

Beschäftigung sozialer Förderstätten für 
Behinderte
Working closely with social enterprises to 
employ people with disability

aluminium 
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Prüfberichte
Der Schallabsorptionsgrad aller RELAX-Elemente wurde nach 
DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654 und ASTM C 423 geprüft 
und zertifiziert.
Die genauen Planungsdaten der einzelnen RELAX Akustik-
elemente sind nachfolgend aufgelistet. Auf Anfrage werden 
die Originalprüfberichte versendet.

αw

RELAX 074

αw

RELAX 139

Test Reports
The sound absorption coefficient of all RELAX elements has 
been analysed and certified as complying with DIN EN ISO 354, 
DIN EN ISO 11654 and ASTM C 423.
The specific planning data of individual RELAX acoustic elements 
are listed below. Upon request, the original test reports can be 
provided.

Rel a x collection
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Technische Änderungen sowie drucktechnisch bedingte 
Farbabweichungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Technical alterations and errors excepted.
Slight deviations in colour due to printing process.

Rel a x collection

Planungshilfen Assistance
Überzeugen Sie sich von RELAX: Einzelmuster aller Stoffe, 
Blenden und Leder sowie technische Beschreibungen und Prüf-
berichte unserer Produkte können bequem im Downloadbereich 
unserer Homepage, per Mail oder per Telefon bestellt werden. 
Darüber hinaus haben Sie auf unserer Homepage die Möglich-
keit, Farb- und Blendenvarianten nach Ihren Vorstellungen zu 
konfigurieren. Auch die CAD-Daten unserer Produkte können für 
Ihre Planungssoftware von unserer Homepage heruntergeladen 
werden. Sie sind herzlich eingeladen, unseren Ausstellungsraum 
oder einen unserer Fachhändler zu besuchen. Gerne kommen 
wir auch zu Ihnen - bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder 
per Mail, wenn Sie eine Produktpräsentation in Ihrem Hause 
wünschen.  

Look and see for yourself the advantages of RELAX: Fabric 
swatches and cover samples as well as technical specifications 
and test reports for our products can be conveniently ordered 
using the contact form on our homepage, by email or by tele-
phone. Furthermore, on our website you have the opportunity 
to create your own configuration of colour and cover variants. 
You may also download the CAD data for our products from 
our homepage for use in your planning software. You are cor-
dially invited to visit our showroom or one of our specialized 
dealers. Also, we will gladly visit you if you wish. Please, feel 
free to contact us by telephone or e-mail if you would like a 
presentation of our products on your premises.

Musterkarten der Stoffe und Blenden.
Sample cards of fabric swatches and covers.
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Lindigstraße 42
D–36266 Heringen
Deutschland / Germany

Tel: +49 6624 5437056
Fax: +49 6624 5437053
E-Mail: info@ydol.de
Web: www.ydol.de


