silent.shape

die elegante Akustiklösung • the elegant acoustic solution

silent.shapes
Für Wand- und Deckenmontage

•

For ceiling- and wall-mounting
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Montage Installation
•

Einfach, sicher und schnell

•

Simple, safe and quick
Deckensegel
Durch unsere durchdachte Aufhängevorrichtung ist die
Montage der Deckensegel ein Kinderspiel. Mit Hilfe
einer Bohrschablone werden die Löcher für die beigelegten Dübel gebohrt. Die Ausrichtung des Deckensegels auf eine gewünschte Höhe ist ohne Werkzeug
durch die stufenlose Verstellbarkeit in kürzester Zeit
erledigt. Alle benötigten Aufhängeelemente liegen
Ihrem Deckensegel bei.

Ceiling Panel
The easy installation of the ceiling panels is provided
through a clever suspension-attachement. A templet for the holes to be drilled helps with the exact
positioning. The adjustment of the ceiling-panel to a
horizontal and defined height is simple without any
tools possible because wire can be adjusted
steplessly. Except a drill-machine all tools for the installation come with your panel.

Akustikbild
Die Montage des Akustikbildes erfolgt über zwei
Aufhängepunkte. Die Lage der Aufhängepunkte ist am
Rand des Absorberpanels gekennzeichnet. Das Paneel
kann in jeder beliebigen Lage leicht und sicher
befestigt werden. Alle benötigten Montageelemente
und eine ausführliche Montageanleitung sind der
Paneele beigelegt.

Acoustic Picture
Each panel is mounted with two mounting brackets.
The position of the brackets is marked. The panel can
be easily and safely positioned in any direction. All
required parts and a detailed installation guide comes
with every panel.
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