einfach. leise.
Die Weltneuheit für maximale Schallabsorption
Flexibel, schön und besonders praktisch – nonoiz acoustic
elements sind perfekt, um fehlenden Schallschutz effektiv
und ansprechend nachzurüsten. Die neuartige und innovative Technik sorgt für optimale Ergebnisse, bei geringen
Kosten und gleichzeitig höchster Effektivität.

Und das ohne baulichen Aufwand – denn nonoiz acoustic
elements können Sie ganz einfach z.B. in Ihr Regal stellen
oder als Raumelement nutzen. So, wie Sie möchten oder
es benötigen. Machen Sie es sich leise!

einfach. durchdacht.
Geprüfte Wirkung für Ihre Büroräume
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Der gelochte Rücken und das Akustikvlies machen nonoiz
acoustic elements zum absoluten Schallschlucker. Besonders im Frequenzbereich der menschlichen Stimme –
zwischen 125 und 500 Hertz – erreichen nonoiz acoustic
elements so Alpha-s Werte im Bereich von 0,65 bis 0,71
und sind damit die ideale Ergänzung zu Teppichböden
oder Akustikplatten. Und das bei niedrigen Kosten und
geringem Aufwand.

Das speziell hergestellte Akustikvlies und die perfekt
darauf abgestimmten Lochgrößen sorgen für einen
optimalen Strömungswiderstand und maximale Schallabsorption. Dadurch eignen sich nonoiz acoustic elements
besonders gut etwa für Büros, Besprechungsräume,
Konferenzbereiche, Messen und vieles mehr.

einfach. genial.
Mit der nonoiz-Technologie zum stillen Büro
•
•

Schallabsorption in jedem Raum und in jeder
denkbaren Form
Beste Ergebnisse im Frequenzbereich der
menschlichen Sprache

•

Anpassbar auf Ihre individuelle Situation

•

Modular aufgebaut und perfekt nachrüstbar

•

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

•

Geprüfte Technologie und bewiesene Wirksamkeit

einfach. vielfältig.
Die Klassiker – Für alle Einsatzgebiete

nonoiz file

nonoiz duo file

nonoiz cube

Perfekt für einseitig offene Regale an
Wänden oder mit fester Rückseite –
nonoiz ﬁle sorgt mit seiner innovativen nonoiz-Technologie für absoluten
Schallschutz.

Für beidseitig offene Regale optimal
geeignet – nonoiz duo ﬁle. Mit maximalem Schallschutz dank der zweiten, ebenfalls schallabsorbierenden
nonoiz Rückseite.

Stilvolles Deko-Element und Schallabsorber in einem – nonoiz cube
passt überall hin und macht immer
eine gute Figur. Flexibel, elegant und
wirkungsvoll.

einfach. individuell.
Gemeinsam Lösungen finden
Noch nicht das passende nonoiz acoustic element für Sie
dabei? Dann sprechen Sie uns an. Denn nonoiz acoustic
elements können in fast jeder Form umgesetzt werden, die
vorstellbar ist. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die für
Sie perfekte Lösung. Angepasst an Ihre Bedürfnisse, abgestimmt auf Ihre Anforderungen und immer auf Augenhöhe.

einfach. ansprechen.
Sie haben Fragen, Wünsche oder möchten uns einfach
gerne kennenlernen? Dann sprechen Sie uns an. Wir sind
immer gerne für Sie da.
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