Star Akustik HD Decor
Akustik in einer neuen Dimension

stolz hergestellt in der Schwe z

Star HD Decor die dritte Dimension
Auf der Suche nach neuen Deckensystemen
arbeiten wir sehr eng mit Schweizer
Innenarchitekten und Designern zusammen.
Aus dieser interessanten Zusammenarbeit ist
unser Star HD Design entstanden.
Die Herausforderung war mit wenig Aufbauhöhe
eine perfekte dreidimensionale Optik mit guter
Akustik und schlichten Platten zu kreieren.
Natürlich sollte die Holzoptik der Möbel
übernommen werden und auch die komplexe
Haustechnik weiterhin zugänglich sein.
Dies war die Geburtsstunde der Star HD Design
systeme. Wir haben eine Grundkonstruktion aus
Echtholz oder furniertem MDF und Füllteile aus
MDF, Metall, Melamin oder Glaswolle. Hier sind
die Grenzen nur durch die Fantasie beschränkt.
Natürlich, die Optik ist nicht neu, der Unterschied
macht unser Systemdesign. Die Konstruktion
besteht aus Standartteilen und
Eigenkonstruktionen. Vor Ort kann dank
Systemdenken sehr speditiv und mit kurzen
Montagezeiten gearbeitet werden.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Entwicklung in der
Schweiz. Unsere Kunden können die Systeme
bei uns schnell und unkompliziert auf ihre
Bedürfnisse skalieren. Ein höheres Profi, ein
anderes Rastermass? Überhaupt kein Problem.
Dank eigener Entwicklungsabteitlung in der

“Dank der cleveren
Grundkonstruktion können alle
Platten ohne Werkzeug demontiert
werden. So bleibt der Hohlraum
immer optimal zugänglich ”

Schweiz werden Sonderwünsche schnell und
unkompliziert ins System adabtiert.
Natürlich können wir auch Muster nach den
Vorstellungen unserer Kundschaft rasch
produzieren und unkompliziert nach einem
persönlichen Gespräch nochmals an neue
Situationen anpassen.

Etwas Grösser und mit mehr Design
Elementen gefällig?
Der dreidimensionale Effekekt von Star HD
Decor kann natürlich auch perfekt mit unseren
Start T Akustikplatten kombiniert werden.
Bei Star T handelt es sich um eine Akusikplatte
welche mit einer Tapete beklebt und dann mit
Hilfe von Speziallasern nochmals perforiert wird.
Sobald die Tappette eine gewisse Struktur oder
Distanz zum Betrachter aufweist verschwinden
die Akustikperforationen im Bild und es wird wie
durch Zauberhand eine Akustiktapete. Perfekte
Oberfläche gepaart mit optimaler Akustik und

“Die Kombination von Star HD
Decor und Star T. Die Perfekte
Verschmelzung von Optik, Akustik
und Technik”

dem Design element der Star HD Decor.
So gestalten wir Räume ganz neu und modern
ohne jegliche Abstriche bei Akustik,
Demontierbarkeit oder der Ästetik.
Mehr zur Star T Akustikplatte haben wir für alle
Interessierten unter www.starakustik.com
hinterlegt. Dieses System ist auch ohne Star HD
Decor ein absoluter Eyecatcher.

Noch etwas Extremer?
Der dreidimensionale Effekekt von Star HD
Decor kann natürlich auch noch wesentlich
extremer ausgebildet werden. Ganz nach den
Wünschen an Optik, Akustik und
Gegebeneheiten können wir den Effekt mit mehr
Höhendifferenzen noch wesentlich ausbauen.
Die Frage ist immer welche Optik erreicht werden
soll und was akustisch gewünscht wird.
Bei dem gezeigten Beispiel handelt es sich um
einen rund sechsmeterhohen Aufenthaltsraum
der auch als Auditorium genutzt werden soll.

“Von der ersten Visualisierung bis
zum perfekten Ergebnis sind wir für
unsere Kunden da.
Selbstverständlich unterstützen wir
auch den Verarbeiter vor Ort bei
Fragen zur Montage immer gerne”

Wie immer gilt auch hier, das Grundsystem bleibt
sich gleich. Lediglich die Skalierung und die
Formate wurden auf den Raum und seine
Eigenheiten angepasst.
Hier wurde zusätzlich noch mit Aufbauleuchten
gearbeitet um den dreidimensionalen Effekt noch
zu verstärken und die Ausleuchtung zu
optimieren.

Noch mehr Strucktur gewünscht?
Ganz egal ob eine wildere Struktur die nicht so
gradleinig ist wie beim Starndart Star HD Decor,
oder lieber bei den Platten mehr Struktur in das
ganze Bild gebracht werden soll.
Unser System basiert immer auf dem gleichen
Standart und kann wie man hier gut sieht genau
an die Verhältnisse am Bau angepasst werden.
Für die hier gezeigten Bilder hat uns ein
Ausgezeichneter Innenarchitekt die genauen
Visualierungen vorbereite. Anhand der Pläne und
Visualisierungen konnten wir das System der

“Dank der Kombination von Star
HD Decor und Alurastern entsteht
der Ultimative 3D effekt”

HD Schienen perfekt auslegen.
Die Symbiose aus Architektur und Technik ist
unsere Leidenschaft.
Gerne können wir auf jeden noch so
ausgefallenen Wunsch eingehen und genau das
gewünschte Bild mit den von der technischen
Seite gewünschten Parametern umsetzen.
Wir sind jederzeit offen für neue Ideen!
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