ARTbreeze | Hängendes Akustikpaneel
Individuelle Ausstrahlung
Der ARTbreeze kann mit jedem beliebigen Stoff bezogen werden, wahlweise glatt oder mit Struktur. Die Farbe des Stoffes können Sie selbst auswählen. Möchten Sie lieber ein hängendes Akustikpaneel mit einem Fotoprint?
Wir bedrucken für Sie gerne unseren speziell recycelten, aus PET-Flaschen
gefertigten Bezugstoff mit einem Motiv Ihrer Wahl. Da wir das Sublimationsdruckverfahren einsetzen, werden die Farben in die Stofffaser gedruckt, so
dass die Abbildung haarscharf wiedergegeben wird. Sie haben die Wahl aus
den Motiven unserer Bilddatenbank, Werken eines bestimmten Künstlers,
einem eigenen Foto oder einer eigenen digitalen Bilddatei. Kurz gesagt: Sie
haben unendliche viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Nachhaltige akustische Lösung
Hängendes System
ARTbreeze ist ein vormontiertes, doppelseitiges Akustikpaneel, das an
der Decke aufgehängt wird. Die 52 mm dicken, hängenden Akustikelemente wirken als Absorber, senken den Lärmpegel und erhöhen
die Privatsphäre. Sie eignen sich daher besonders für Großraumbüros,
in denen viel gesprochen und/oder telefoniert wird. Der ARTbreeze
52mm hat die Absorptionsklasse B [DIN EN ISO 11654].

Incatro möchte zu einer Welt mit höherer Lebensqualität beitragen. Darum
respektieren wir die Umwelt und legen besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer akustischen Paneele. So können wir die Qualität und akustischen
Eigenschaften unserer Produkte langfristig gewährleisten. Unsere Fotoprints
und einfarbigen Stoffe sind leicht auswechselbar, das heißt, Sie haben noch
länger Freude an Ihrem Akustikprodukt. Da unsere Produkte frei von Schadstoffen sind, können sie auf konventionelle Weise entsorgt werden. Falls gewünscht, nimmt Incatro ihr Produkt auch gratis zurück.
Seit 2018 ist Incatro durch den niederländischen TÜV mit dem NEN-EN- ISO
14001:2015 Zertifikat (internationale Umweltmanagementnorm) zertifiziert.

Leicht und platzschaffend
Die einzelnen Paneele sind mit verstellbaren Stahlseilen miteinander
verbunden. Dank ihres geringen Gewichts können sie auch an einer
abgehängten Decke aufgehängt werden. Somit eignen sie sich ideal,
um den Raum optisch in verschiedene Zonen aufzuteilen und trotzdem
den Blickkontakt zu anderen Personen im Raum zu ermöglichen.
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ARTbreeze | Hängendes Akustikpaneel
Technische Spezifikationen
Akustikwert		
			

: Absorptionsklasse B
(DIN EN ISO 11654)

Brandklasse		
			

: Füllung A1, Bezugsstoff B
(B – s1 – d1)

Gewicht			

: 5 kg pro m2

Umrandung		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

: Aluminiumprofil mit einer
Stärke von 52 mm mit
sichtbarem Rand von 1,8 mm an
der Vorderseite.
Das Aluminiumprofil ist in den
Farben Weiß RAL 9016,
Anthrazit-Schwarz RAL 7021
und Aluminium-Grau RAL
9006 erhältlich. Das Profil kann
auf Wunsch auch mit Stoff
bespannt werden.

Befestigung		
			
			
			
			

: An (verstellbaren) Edelstahlsei
len an der (System-)Decke
hängend oder als Schreibtisch
trennwand (siehe ARTdesk
screen 52 mm)

Aluminiumprofil 52 mm

Messbericht

Eckausführung		
: Der ARTbreeze wird
			
standardmäßig mit recht
			
winkligen Ecken geliefert.
			
Abgerundete Ecken (R20) sind
			
gegen Mehrpreis erhältlich.
		
Gestaltung der Vorderseite :
Stoffe			
: Große Auswahl an modernen
			
einfarbigen Stoffen, glatt oder
			
mit Struktur (Stoffmuster auf
			
Wunsch erhältlich).
Prints			
: Sehr hochwertige Digitaldrucke
			 (Sublimationsdruck)

Stoff | Print

Molton

Akustische füllung
52

Stoff | Print

Molton

Absorptionsklasse B
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