


15 Farben und alle sind grün:  
die SPÄH designed acoustic Produktreihe aus recyceltem 
PET. 

Unsere nachhaltigen Akustiklösun-
gen sind in vielerlei Hinsicht beson-
ders.
Vielseitig, hochwertig, individualisier-
bar, Made in Germany – und aus re-
cycelten PET Flaschen gefertigt.
Darüber hinaus lassen sie sich bei 
Bedarf wieder zu 100% recyceln – 
doch wer will das schon? Schließlich 
überzeugen die Hochleistungs-Ab-
sorber für die Wand und den Raum 
auch noch mit exzellenten Produkt-
eigenschaften.

Alle unsere Produkte aus wieder-
verwendetem PET entsprechen den 
Richtlinien der DGNB, sind äußerst 
robust und stoßfest, sehr einfach zu 
bearbeiten, schwer entflammbar 
(B-s1,d0), bis 50°C und 95%rH form-
stabil, frei von Formaldehyd und äu-
ßerst farbbeständig. 

Außerdem lässt sich das umwelt-
freundliche Material optimal bear-
beiten und zum Bauen neuer Ideen 
und Sonderlösungen verwenden, für 
die wir ohnehin immer offen sind. 
Kurz: unsere PET Produkte.

designed acoustic baffle connected PET
Stadler Anlagenbau
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Schallabsorbtionsgrad αp
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
tiles direkt befestigt

Schallabsorbtionsgrad αp
nach DIN EN ISO 11654
baffle PET 100 mm hoch Achsmaß 150

Schallabsorbtionsgrad αp
nach DIN EN ISO 11654
baffle PET 300 mm hoch Achsmaß 300

designed acoustic baffle connected PET

Unsere designed acoustic baffles con-
nected aus wiederverwendetem PET 
lassen sich dank ihrer Puzzleverbin-
dung in Form und Format beliebig 
variieren und gestalten.
Jede Deckeninstallation ist einzig-
artig und kann jetzt in wenigen Minu-

ten online im designed acoustic crea-
tor selbst konfiguriert werden. Die 
nachhaltig gefertigten Unikate wer-
den entweder direkt befestigt oder 
als abgehängte Variante montiert.

designed acoustic baffle connected PET



Schallabsorbtionsgrad αp
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
tiles direkt befestigt



Äquivalente Schallabsorbtionsfläche AObj
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
ceiling Wandabstand 400 mm

designed acoustic ceiling

Das nachhaltige Deckensegel aus 
PET ist sowohl mit abgeschrägter 
als auch mit gerader Kantenausfüh-
rung erhältlich und eignet sich auch 
sehr gut als nachträgliche Akustiklö-
sung. Dabei wird das designed acous-
tic ceiling durch Drahtseile, die an 
einem sehr dünnen Alurahmen auf 
der Segelrückseite angebracht sind, 
montiert.

Auch andere Individualisierungsop-
tionen wie zum Beispiel die Ausstat-

tung mit einem gestellten Leucht-
mittel sind denk- und umsetzbar.
Neben den Standardformaten wie:

• 2.400 x 1.200 mm
• 2.400 x 600 mm
• 1.200 x 1.200 mm
• 1.200 x 600 mm

sind außerdem auch Sondergrößen 
bis 2.950 x 1.200 mm möglich.

designed acoustic ceiling





Schallabsorbtionsgrad αp
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
tiles direkt befestigt

Schallabsorbtionsgrad αp
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
tiles mit Wandabstand 100 mm

designed acoustic tiles

Passen zu jedem Stil und in jeden 
Raum: Die Akustik-Fliesen aus wie-
derverwendetem PET haben eine 
Standardgröße von 600 x 600 mm 
und sind in fünf verschiedenen Mus-
tern erhältlich, die beliebig miteinan-
der kombiniert werden können.
Sie möchten lieber ein individuelles 
Muster? Gerne fertigen wir auch 
Sonderlösungen.

Alle designed acoustic tiles können 
mit Wandabstand montiert oder di-
rekt auf die Wand geklebt werden 
und überzeugen mit den ausge-
zeichneten Eigenschaften, die alle 
unsere innovativen Akustiklösungen 
aus recycelten Flaschen gemein-
sam haben.

designed acoustic tiles





Schallabsorbtionsgrad αp
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
pinnboard direkt befestigt

designed acoustic pinnboard

Schön und schön praktisch: Das 24 
mm dicke designed acoustic pinnbo-
ard aus recyceltem PET Material ist 
Arbeitsmaterial und Akustiklösung 
zugleich und wird mit Montagekle-
ber ganz einfach direkt an der Wand 
befestigt.

Neben den Standardformaten
2.400 x 1.200 und 1.200 x 1.200 mm 
sind auch verschiedene Sondergrö-

ßen erhältlich. Auch Logos oder an-
dere Einschnitte setzen wir auf Kun-
denwunsch gerne um – natürlich 
ebenfalls aus wiederverwendeten 
PET-Flaschen – für optimale Ergeb-
nisse durch und durch.

designed acoustic pinnboard





Äquivalente Schallabsorbtionsfläche AObj
in Anlehnung an die EN-ISO 354-2003
voronoi divider mit Wandabstand 200 mm

designed acoustic voronoi

Das außergewöhnliche Voronoi Mus-
ter unserer designed acoustic divider 
aus wiederverwendeten PET Fla-
schen wertet jeden Raum auf – und 
optimiert gleichzeitig seine Akustik.

Die Absorber lassen sich ganz ein-
fach mit dem mitgelieferten Aufhän-
geset anbringen und überzeugen 
nachhaltig – mit den exzellenten 
Produkteigenschaften, die alle unse-
re Produkte aus recyceltem PET ge-
meinsam haben.

Die designed acoustic divider voronoi 
sind in folgenden Standardformaten 
erhältlich:

• 2.400 x 1.200 mm
• 1.200 x 1.200 mm

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auf 
Anfrage auch gewünschte Sonder-
größen an.

designed acoustic voronoi





Äquivalente Schallabsorbtionsfläche AObj
nach DIN EN-ISO 354
divider frei im Raum

designed acoustic divider

Die nachhaltig begeisternden desig-
ned acoustic divider eignen sich als 
portable Raumteiler genauso gut 
wie für feste Abtrennungen und kön-
nen darüber hinaus auch multifunk-
tional als pinnboards genutzt werden.

Die maximal 1.500 x 1.200 mm gro-
ße Akustiklösung zum Aufstellen ist 
natürlich komplett aus recycelten 
PET-Flaschen gefertigt – von Kopf 
bis (Stell-) Fuß.

designed acoustic divider





designed acoustic tw@rkle

Für Großraumbüros und alle, die 
im Büro viel um die Ohren haben: 
Der innovative designed acoustic tw@
rkle kann als transportable Akustik-
lösung an jedem Steh- oder Sitzar-
beitsplatz eingesetzt werden. Dazu 
wird der 800 x 800 x 720 mm (LxBxH) 
hohe tw@rkle einfach über den Ar-
beitsbereich gestellt.

Der tw@rkle lässt sich mit wenigen 
Handgriffen auf- und wieder abbau-
en. So wird die nachhaltige Akustik-
lösung schnell zum neuen Lieb-
lingskollegen.

designed acoustic tw@rkle





Persönliche Betreuung.  
Von Anfang an.

Sie interessieren sich für eine in-
dividuelle Akustiklösung Made in 
Germany? Sie fragen sich, wie die 
Umsetzung in der Realität aussieht? 
Sie brauchen Hilfe bei der Lösungs-
findung?

Dann rufen Sie uns ganz unverbind-
lich an. Bei uns haben Sie von Anfang 

an einen kompetenten Ansprech-
partner für Ihr Anliegen. Gerne kön-
nen Sie uns auch eine E-Mail schrei-
ben.

So oder so: Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme. Und auf Ihre indi-
viduellen Wünsche und Anforderun-
gen.

Kontakt: 
SPÄH designed acoustic 
Industriestraße 4–12 · 72516 Scheer
+49 7572 602-248
info@spaeh-da.com
www.spaeh-da.com

designed acoustic baffle connected PET
JLL

Frankfurt (DE)
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www.spaeh-da.com

enjoy the silence...


