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Inseln der Ruhe
Création Baumann erweitert mit „Acoustic Divider Vario“ seine weltweit einzigartige Akustikkollektion.
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Seit Grossraumbüros in Unternehmen immer beliebter werden, wächst die Problematik der störenden
Geräuschkulisse. Auch Mediziner und Wissenschaftler halten die Schallpegel an manchen Arbeitsplätzen
für bedenklich. Die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitenden könne, so ergaben Untersuchungen, durch
Bürolärm um fünf bis zehn Prozent sinken. Grösster Störenfried seien Gespräche von Kollegen. Ein
neues Produkt des Spezialisten Création Baumann bietet hier Abhilfe. In Ergänzung zu den bisherigen
Akustiktextilien dämmt „Acoustic Divider Vario“ mit NoiseSilencer den Schall. „Wir haben über ein Jahr
experimentiert, um einen textilen Behang zu kreieren, der ebenso effektiv in der Dezibel Reduktion, wie in
der Schallabsorption ist“, erklärt Eliane Ernst, Product Managerin bei Création Baumann. Der Schallvorhang funktioniert wie ein Raumteiler und schafft akustische Ruheinseln dort, wo sie gebraucht werden –
für ein Gespräch zu zweit, längere Meetings oder ein ungestörtes Telefonat. Mehrere Lagen aus Textilien
und der NoiseSilencer, ein Molton mit Spezialfolie, reduzieren den Lärm im Büro um bis zu 16 Dezibel.
Aus dem breiten Textilangebot von Création Baumann wird das System individuell und fertig auf Mass mit
einer hoch tragfähigen Schiene und Montagematerial angeboten.

Gläserne Gebäudehüllen, transparente Büroarchitekturen, Open-Space-Grossräume, keine festen
Schreibtische für Mitarbeitende mehr: Die moderne Arbeitswelt verspricht mehr Agilität, mehr Kreativität
und weniger Kosten. Das Einzelbüro ist passé, offene Kommunikationsräume sollen den Austausch unter
den Mitarbeitenden fördern. Der Open-Space-Trend zieht jedoch eine ganze Reihe akustischer Probleme
nach sich. Und so wächst mehr und mehr der Wunsch nach Ruhebereichen, Rückzugsmöglichkeiten zum
ungestörten Telefonieren und Besprechungszonen – kurzum nach „akustischer Privacy“.

Hier können schallabsorbierende und schalldämmende Textilien massgeblich zu einem Klima mit gutem
Raumklang beitragen. Création Baumann bietet mit dem hochfunktionalen „Acoustic Divider Vario“ mit
NoiseSilencer eine flexible und sehr wirksame Lösung an, Ruhezonen dort zu schaffen, wo sie gerade

gebraucht werden. Damit positioniert sich Création Baumann erneut als kompetenter Problemlöser im
Bereich der Akustik – für Funktion und Ästhetik in Harmonie.

Die akustischen Messungen des Prüfinstituts attestieren dem Produkt eine bemerkenswerte Reduktion
des Lärmpegels um bis zu 16 Dezibel. Zudem reduziert das Textil die Nachhallzeit sowie die Eigenfrequenzen des Raumes und verbessert die Schallverteilung im Raum. Die Innovation „Acoustic Divider Vario“ mit NoiseSilencer wirkt den schallharten Glas- und Betonflächen entgegen und dem Nutzer wird
gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, sich nicht nur räumlich, sondern auch akustisch eine Insel der Ruhe
zu schaffen: „Man hört immer noch Menschen sprechen, aber die Sprachverständlichkeit ist deutlich gemindert“, sagt Eliane Ernst.
„Acoustic Divider Vario“ ist mehrlagig aufgebaut: Zwei akustisch wirksame Stoffe umschliessen den
NoiseSilencer, einen flammhemmenden Molton mit Spezialfolie, die den Schall absorbieren, reflektieren
und mindern. Diese Lösung ist effektiv und garantiert hohe Funktionalität in Kombination mit textiler Anmutung. Je nach Bedarf können ein oder zwei NoiseSilencer zur Steigerung des Schalldämmungsgrades
integriert werden. „Acoustic Divider Vario“ kann aus dem breiten Angebot an akustisch wirksamen Textilien in unterschiedlichsten Farben, Strukturen und Haptik individuell ausgewählt werden. Das Produkt
wird auf Kundenmass konfektioniert und inklusive Montagematerial und einer tragfähigen Metallschiene
mit leicht laufenden Spezialrollgleitern geliefert. Die Schienen, als Schleuderzug oder motorisiert, sind in
zwei Profilgrössen und gerade sowie gebogen erhältlich. Das Textil lässt sich nach Gebrauch einfach und
leicht aufschieben.
Mit dem hochfunktionalen Raumteiler „Acoustic Divider Vario“ setzt Création Baumann neue Massstäbe
und bringt deutlich mehr Ruhe in die Arbeitswelt von heute. Das variable System schafft akustisch abgeschirmte Zonen ganz nach Bedarf und sorgt in den offen gestalteten Arbeitsplätzen des Grossraumbüros
für die notwendigen Rückzugsmöglichkeiten.
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