Das Nachhaltige Designe Modul

Star B
Rohe Schönheit mit akustischer Wirkung

Star B
Béton Brut heisst übersetzt soviel wie
roher Beton und steht für Sichtbeton.
Die spezielle Oberfläche, das Spiel mit
Licht und Schatten sowei die brachiale
Optik die damit erzeugt werden kann,
machen Sichtbeton zu einem ganz
speziellen Architekturdetail. Im
Gegenteil zur brachialen Optik kann mit
einzelnen Sichtbetonflächen auch ein
wunderschönes Spiel mit anderen
Materialien generiert werden.
Der einzige wirklich grosse Minuspunkt
der Sichtbetonarchitektur ist die
Raumakustik. Die reflektierenden
Flächen sind akustisch oft
problematisch und müssen der Nutzung
entsprechend dann mit absorbierendem
Material ergänzt werden um den
Bedürfnissen des Raumes gerecht zu
werden.
Dies gehört jedoch ab sofort der
Vergangenheit an!
Dank unserem Star B das in der
Schweiz entwickelt wurde und auch hier
hergestellt wird, können wir für unsere
Kunden akustisch wirksame
Deckenbekleidungen in täuschend
echter Sichbetonoptik bieten.
Die Akustik spricht für sich und dank
der Demontierbarkeit können auch
gleich noch Leitungen die nicht
eingelegt wurden im Hohlraum
versteckt werden.
Es ist nicht mehr die Optik des
Sichtbetons durch Elektrotrassen,
Lüftungskanälen oder Sanitärleitungen
zu zerstören. Stellen Sie sich die pure
einfachheit der Sichtbtondecke vor ohne Leitungen und Störungen der
Struktur.

Star B
Beton?
Nur auf den ersten Blick.
Sieht man genauer hin ist es nicht
echt. Ein Fake würde Donald sagen.
Aber ein extrem Perfekter.
Ab einer Distanz von etwa 50cm
verschwinden die microfein
Löcher für das Auge und es kommt
nur noch die hochwertige Oberfläche
zur geltung.

Mikroperforation
Natürlich haben wir Dank der Mikroperforation sehr gute Raumakustische
Werte. Je nach Abhängehöhe können
verschiedene Ergebnisse erziehlt
werden.

Schallabsorptionswerte
nach ISO 354

Star B
Einfach kombiniert!

Sie möchten statt der Decke lieber
die Wand oder die Schrankfronten
akustisch wirksam in Betonoptik
zeigen?
Dank unseren Inovativen Produktonsverfahren können wir mit dem
selben System auch Schrankfronten,
Wände oder Unterzüge wie durch
Zauberhand mit der Betonoptik
belegen. Mit diesem System kommen
wir den Architekturwünschen einen
weiteren grossen Schritt entgegen und
holen unsere Kunden aus dem Spagat
zwischen Optik, Akustik und
Funktionalität.

Unser Geheimniss?
Das verraten wir nur bei einer Tasse Kaffee :-) Einfach anrufen
und wir kommen unverbindlich vorbei und erklären Ihnen unser
Simples aber hochefektives System.
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Schuler Modul AG
Postfach 747
CH-6460 Altdorf

t: +41 41 878 11 92
E: info@star-akustik.ch

www.starakustik.com

