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Akustik für Auge und Ohr – Weiße Lein-
wand, oder die hohe Kunst in der Akustik. 

silent.art.edition und silent.screen, anziehende Gegensätze! 

Heute möchten wir Ihnen zwei besondere Mitglieder der silent.office.wall - 
Produktfamilie vorstellen, die unser Produktportfolio abrunden. Einmal ganz 
schlicht mit der besonderen Funktion gleichzeitig dies als Präsentationsfläche 
zu nutzen. Und einmal kunstvoll im besten Sinne, exklusive Motivzusammen-
stellungen, die Sie träumen lassen.  



Volle Flexibilität bei der Wandgestal-
tung 

Mit dem Produkt silent.screen können Sie die 
Akustik in Ihrem Konferenz- / Besprechungs-
raum oder im Bereich vom Empfang verbes-
sern und gleichzeitig Informationen projizie-
ren. Durch das hohe Reflektionsvermögen 
ergeben sich brilliante Darstellungen / Bilder. 
Durch das Kedersystem läßt sich der Bezug 
leicht abnehmen, reinigen und wechseln oder 
durch ein bedrucktes Motiv (z.B. 
silent.art.edition by SUSETT HEISE) austau-
schen. 

silent.art.edition 

 

 

 

 

 
Recytex (silentofficewall.de) und Susett Heise (Galerie-Susett.de) haben gemeinsam die "silent.art.edition" 
ins Leben gerufen, eine Kollektion mit äußerst beeindruckenden Photographie - Kombinationen von Susett 
Heise, welche großformatig durch silent.office.wall auf schallabsorbierendes Vlies gedruckt werden kann. 
Das Besondere der "silent.art.edition" liegt direkt auf der Hand.  

Zum einen eignen sich die Motive außerordentlich gut als positiver Blickfang in Großraumbüros, Foyers, 
Gängen, Hotelanlagen, Rezeptionen aber auch für gastronomische Einrichtungen sowie für Kantinen und 
Cafeterías. Da sie speziell hierfür kreiert wurden. Zum anderen ist der beruhigende Effekt auf die Raum-
akustik sehr ausgeprägt, da es sich um Serien handelt, welche somit ganz besonders großformatig ge-
druckt werden können.  

Die Motive wurden feinsinnig auf die Großformate abgestimmt, so dass sich die Akustikbilder trotz Ihrer 
Größe sehr gut in die Räume integrieren lassen und nach wie vor harmonisch wirken. Die Fotografie-
Serien wurden zudem von Susett Heise in einer Art gestaltet, dass sich Serien im gleichen Stil treffsicher 
ergänzen lassen und perfekt zueinander passen. Das spart sehr viel Zeit, sowohl bei der Bildauswahl pro 
Raum als auch bei der Aufhängung der Akustikbilder. 

Die Preise für die silent.art.edition entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. 
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