
Star Akustik Star F
Akustik in einer neuen Dimension

stolz hergestellt in der Schwe z



Star F - Etwas ganz anderes!

Auf der Suche nach neuen Deckensystemen 
arbeiten wir sehr eng mit Schweizer 
Innenarchitekten und Designern zusammen. 
 
Aus dieser interessanten Zusammenarbeit ist 
unser Star F entstanden.
Die Herausforderung war aus einem Speziell für 
diesen Raum ausgesuchten Stoff eine akustisch 
wirksame und grossformatige Deckenplatte zu 
konstruieren. 
Dabei kamen unsere Star F Spannrahmen und 
die Speziell dafür hergestellten 
Akustikbespannungen im Hohlraum zum Einsatz. 
Nebenbei wurden die Star F Decke auch noch 
mit passenden, gerafften Schürzenverkleidungen 
ausgestattet. 
Selbstverständlich gilt auch hier wieder, der 
grösste Teil der zu montierenden Materialien 
welche in unserem Werk in der Schweiz 
vorgefertigt und vor Ort nur noch platziert um die 
Bauzeit möglichst gering zu halten. 
 
Natürlich bietet auch dieses System eine gute 
zugänglichkeit zur integrierten Haustechnick und 
wir konnten auf verschiedenste Wünsche der 
architektonischen Details eingehen. 
 
 
 

Da wir auch dieses System in der Schweiz 
entwickelt haben und es hier produziert wird, 
können wir auf fast jeden Wunsch eingehen.
Selbstverständlich kann auch mit anderen 
Farben, Formaten oder Materialien gespielt 
werden. 
Sie haben eine Idee, rufen Sie uns an wir können 
dies gerne zusammen umsetzen.

“Dank der vorfabrizierten 
Montagesysteme und der 
rückwärtigen Akustikbestpannung 
erreichen wir optimale 
Montagezeiten und perfekte 
Akustik”



Brandschutzauflagen  

Eine weitere wichtige Auflage für dieses 
Deckensystem ist, dass wir es auch problemlos 
in öffentlichen Räumen oder Fluchtwegen zum 
Einsatz bringen können. 
Dank einer geprüften Spezialbeschichtung des 
Stoffes und unserer Unterkonstruktion sowie der 
speziellen Akustikbespannung können sie dieses 
System ohne Sorgen auch im öffentlichen Raum 
einsetzten. 
Falls Ihr Projekt spezifische Anforderungen hat, 
können wir dies gerne zusammen besprechen. 
Wir finden einen Weg um auch für Ihr Projekt die 
perfekte Bespannung zu finden.

“Dank der geprüften 
Spezialbeschichtung des Stoffes 
können diese Deckensysteme 
auch im öffentlichen Raum und 
Fluchtwegen eingesetz werden”
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