TEXTILIEN | ACOUSTICS

Innovative Textilien für die perfekte Raumakustik
Création Baumann präsentiert zwei transparente Ergänzungen in ihrer Akustikkollektion

Création Baumann ist bekannt für seine innovative und umfassende Akustikkollektion bestehend aus
blickdichten und transparenten Stoffen mit hohem akustischem Nutzen.

Durch intensive Forschung entwickelte der Schweizer Textilspezialist diese funktionalen Textilien gezielt
weiter und präsentiert nun zwei transparente Neuheiten, die sich durch sehr hohe Schallabsorptionsgrade
auszeichnen: „Deltacoustic“ und „Zetacoustic“. Die beiden Stoffe eignen sich hervorragend für den
Objektbereich und sind durch ihren wohnlichen Look auch im Privatbereich einsetzbar.
Der halbtransparente „Deltacoustic“ mit seiner ruhigen, natürlichen Oberfläche ist in 17 naturinspirierten
Farben von Stein- und Kalknuancen bis zu warmen Rost- und Goldtönen erhältlich. Der transparentere
„Zetacoustic“ mit einer elegant strukturierten Optik in zehn Farbstellungen lässt sich mit seiner subtilen
Farbvielfalt ideal in die zeitgemässe Architektur integrieren. Beide Textilien in 300 cm Breite lassen das
Tageslicht in den Raum und überzeugen sowohl ästhetisch wie funktional. Sie bieten Sichtschutz, sind
pflegeleicht und weisen für einen transparenten Stoff einen hohen Schallabsorptionsgrad von αw 0.6 bis
0.65 auf.

Ergänzend zu den drei ersten transparenten Akustikstoffen "Alphacoustic", "Betacoustic" und
"Gammacoustic" sind auch "Deltacoustic" und "Zetacoustic" aus Trevira CS gefertigt und schwer
entflammbar. Die hochtechnischen Gewebe zeigen unterschiedliche Vorder- und Rückseiten und sind
durch die Verwendung von transparenten Foliengarnen effizient schallabsorbierend.

Création Baumann schafft mit den beiden neuen, elegant wohnlichen Stoffen eine Vertiefung des
Kompetenzfeldes Akustik und ist mit diesem Angebot weltweit führend. Am Schweizer Standort in
Langenthal forscht und fertigt das Textilunternehmen und geht auf spezifische Anforderungen ein. Alle
Messdaten und Prüfberichte der Akustikkollektion werden Akustikern, Planern und Inneneinrichtern zur
Verfügung gestellt. Création Baumann ist somit der kompetente Partner für textile Akustiklösungen im
Raum.

Zusammengefasst bietet die neu erweiterte Akustikkollektion mit nun fünf transparenten Textilien und
insgesamt über 90 Produkten eine vielfältige Auswahl von technisch anmutenden bis zu wohnlich
eleganteren Varianten.

