Star Roundwood
Design in einer neuen Dimension

stolz hergestellt in der Schwe z

Star Roundwood neue Dimensionen
entdecken
Von der Idee überzeugt mit Rundholz eine neu
Dimension der Akustikdecke zu gestalten wurde
unser brandneues System Roundwood
entwickelt.
Das System ist so einfach wie genial.
Demontierbare Rundstäbe aus Echtholz werden
in unsere Star Alpha Schiene gehängt. Durch
diese Kombination können die Lamellen alle
ohne Werkzeug jederzeit demontiert und wieder
eingehängt werden.
Es gibt, je nach optischen Wünschen des
Kunden mehrere Varianten der Montage.
Entweder es werden alle Rundlamellen einzeln in
unsere Universalschiene eingehängt und
zusammengestossen oder es kann mit belibigem
Achsabstand gearbeitet werden.
Natürlich können wir mit verschidenen Längen
und Druchmessern arbeiten.
Dank eigener Produktion wird das von unseren
Kunden ausgewählte Holz in unserem Werk in
der Schweiz zu Rundstäben verarbeitet und im
Anschluss mit den nötigen Montagematerialien
vorbereitet.
Auf der Baustelle wird lediglich die Kontstruktion
montiert und die fertigen Stäbe ins Raster
eingehängt.

“Dank der cleveren
Grundkonstruktion können alle
Stäbe oder Dassettenohne
Werkzeug demontiert werden. So
bleibt der Hohlraum immer optimal
zugänglich ”

Selbstverständlich haben wir auch die
möglichkeit mit Kassetten zu arbeiten falls nicht
jede Lamelle einzeln gehängt werden soll.
Auch hier werden die Kassetten bei uns
vorbereitet und am Bestimmungsort nur noch
eingehängt.

Kombination mit Akustik oder
Betonimitation?
Dank der Eigenkonstruktion und unserem
universalen Aufhängungssystem können die
Stäbe auch mit Akustikhinterlage montiert
werden.
Auch eine Kombination mit Star B - unserer
Betonimitation mit Akustik - kann ein sehr
interessantes Zusammenspiel von Optik und
Akustik generiert werden.
Und wie immer gilt auch bei diesem System:
Dank kurzen Wegen und eigener Produktion

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

können unsere Systeme genau an die
Kundenwünsche angepasst werden.
Sie wählen Holzart, Oberflächenbehandlung, den
Durchmesser und die gewünschten
Achsabstände.
Noch Fragen? Wir sind jederzeit gerne für unsere
Kunden da und unterstützen Sie bei der
Ausarbeitung der perfekten Lösung.
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