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INCAfelt    
Akustiksystem mit rahmenlosen Platten aus Polyesterwolle

Einsatzbereich
Die INCAfelt-Paneele eigenen sich ideal als abgehängte Akustikdeckenplat-
ten, wenn Sie nicht in die Decke bohren möchten oder können. Zum Beispiel 
bei Klimadecke, in Räumen, in denen die Decke für technische Zwecke ge-
nutzt wird (z.B. Luftaufbereitung) oder bei Systemdecken, an denen nur leich-
te Platten aufgehängt werden können.

Nachhaltige akustische Lösung
Incatro möchte zu einer Welt mit höherer Lebensqualität beitragen. Darum 
respektieren wir die Umwelt und legen besonderen Wert auf die Nachhaltig-
keit 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 Schad-
stoffen sind, können sie auf konventionelle Weise entsorgt werden. Falls ge-
wünscht, 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

Akustiksystem aus Polyesterwolle
INCAfelt ist der Sammelbegriff für unser Akustiksystem aus leichten, 
randlosen Polyesterwollplatten. Diese Akustikplatten sind in verschie-
denen Formen und Größen erhältlich und können direkt an die Decke 
oder Wand geklebt oder mit Stahlseilen an der Decke aufgehängt wer-
den.

Größen und Formen
Die INCAfelt Standardplatten sind 48 mm dick und haben eine Größe 
von 1200 x 2400 mm bis maximal 1600 x 2400 mm. Die Platten können 
auf jede gewünschte Größe zugeschnitten werden und sind in Schwarz 
oder Weiß erhältlich (Grau auf Anfrage). Daneben bieten wir auch run-
de Formen mit Durchmessern von 800 bis 2000 mm. Die Dicke ist vari-
abel und beginnt, je nach Durchmesser und Art der Anbringung, bei 25 
mm. INCAfelt-Platten sind auch mit einer Vliesbeschichtung erhält-
lich. Diese haben zusätzlich eine Farbbeschichtung an der Sichtseite 
und den Rändern, so dass mehrere Farben verwendet werden können.
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Technische Spezifikationen
Akustikwert  : NRC 0,95 / Alpha W = 1

Brandklasse  : B1 sehr schwer entflammbar –
     DIN4102

Gewicht   : 2400 gram/m2 bis
     4000 gram/m2

Maße   : Standardplatte (Dicke 48 mm) 
     von 1200 x 2400 mm bis 
     1600 x 2400 mm. Kleinere Maße
     sind ebenfalls lieferbar. 

     Kreisform (Dicke ab 25 mm): 
     Durchmesser von 800 bis 2.000
     mm.

     INCAfelt mit Vliesbezug ist in
     vielen Maßen und Formen 
     erhältlich. 

Farben   : Standardplatte und runde 
     Formen in Schwarz und Weiß 
     (Grau auf Anfrage)

     INCAfelt mit Vliesbezug ist in 
     diversen Farben erhältlich
     
Randausführung  : Standardplatte und runde 
     Formen: ohne bearbeiteten 
     Rand.

     INCAfelt mit Vlies: Farbbe
     schichtung.

Befestigung  : Verleimung oder an Stahlkabeln
     an der Decke hängend
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