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Star Wave G

Auf der Suche nach neuen Deckensystemen 
arbeiten wir sehr eng mit schweizer 
Innenarchitekten und Designer zusammen. 
 
Aus dieser interessanten Zusammenarbeit ist 
unser Star Wave G entstanden.
Die Herausforderung war ein Wellendesign 
welches die Wellen des angrenzenden 
Gewässers in den Gastraum aufnehmen.
Zusäztlich gab es noch die spezielle Beleuchtung 
welche zwischen den Wellen für ein perfekte 
Ambiente sorgen sollten. Natürlich wird duch die 
Beleuchtung auch noch die Wellenstruktur 
unterstützt. 
 
Unser System für die Wellenstruktur wird nach 
den Plänen und Zeichnungen des Architekten 
vorbereitet und kann auf der Baustelle sehr 
speditiv und einfach montiert werden. 
Dank vorgefertigeten Wellenformen können diese 
am Bau direkt montiert und dann beplankt 
werden. 
Die Beplankung erfolgt mittels speziellen 
biegbaren Gipskartonplatten welche genau für 
diesen Zweck vorbereitet sind. 
 
Natürlich können die Beplankungen auch auf 
Wunsch schon vorkonfektioniert werden. 
 

Auch für die Beleuchtungsaufnahme ist gesorgt 
und im Hohlraum können Haustechnik Platz 
finden. 
 
Selbstverständlich sind auch andere 
geometrische Formen machbar, sprechen Sie mit 
uns und wir werden zusammen eine gute Lösung 
finden. 

“Dank der cleveren 
Grundkonstruktion können wird die 
Montagezeit vor Ort um ein 
vielfaches verkürzt, was die 
Bauzeit verringert ”



Raumakustik Integrieren? 

Selbstredend kann unser System auch gleich 
noch mit Akustikelementen ergänzt werden. 
Diese können je nach Bedarf in den “gewellten” 
Teil oder in die Stirnseiten integriert werden. 
Hier können wir mit verschiedensten Materialien 
spielen. Von der PET Akustikplatte oder 
Holzwerkstoffplatte über Metall bis zu einer 
Gipslochvariante ist verschiedenstes machbar 
und in unser System integrierbar. 
Je nach Wunsch und den Bedürfnissen des 
Bauprojekts können wir unser Konzept wandeln 
und anpassen. 
Dank schweizer Entwicklungsabteilung und 
schweizer Fertigung der Wellenmuster sind wir in 
der Lage sehr effektiv auf die Wünsche unserer 
Kunden einzugehen.
 

“Die Kombination von 
Star Wave G mit Akustikmaterialien 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten 
der Raumgestaltung”
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