akustischer
Wandschmeichler

Melvin
Schall schöner stoppen
+ Akustikbilder der neuen Generation - optisch und haptisch ein Novum
+ Oberfläche aus geflochtenem Filz, Inlay aus nachhaltigem Dämmstoff
+ hohe Schallabsorption über den mehrlagigen Aufbau
+ diffuse Reflexion des Restschalls durch wellige Oberfläche
+ Unempfindlich gegen Wasserspritzer, Rempeleien und Staubsauger
+ Schadstoffrei, geruchsneutral, in Deutschland entwickelt und gefertigt
Unser akustischer Wandschmeichler Melvin ist nicht nur ein visueller Blickfang. Er setzt einen
ästhetischen Akzent und erzeugt eine gesunde, optimale und angenehme Raumakustik. Einsetzbar
überall dort, wo sich Menschen begegnen: Büros, Praxen, Hotellerie und Gastronomie.
Melvin wertet Ihre Räume akustisch und optisch auf. Das leicht zu montierende System ist
modular aufgebaut und in unterschiedlichen Farben und Formaten miteinander zu kombinieren.
Erschaffen Sie damit einzigartige, individuelle Lieblingsplätze mit ausgezeichneter Akustik.

Farbwahl
Für die Oberflächen von Melvin stehen 2 Grautöne und mehrere Farben zur Verfügung.

dunkelgrau

grau

creme

cappucino

petrol

kiwi

bordeaux

lava

rosa

Farbkombinationen
Bei Melvin wird ein Grauton mit einer Farbe kombiniert. Die Anzahl der Streifen richtet sich
nach der Bildgröße. Wenn es etwas bunter sein darf, kombinieren Sie 2 Farben miteinander.
Die folgenden Beispiele zeigen nur einige der zahlreichen Möglichkeiten.

dunkelgrau grau

cappucino grau

kiwi grau

petrol grau

lava grau

bordeaux grau

creme grau

rosa grau

rosa petrol

kiwi petrol

kiwi creme

kava bordeaux

creme cappucino

Reparaturfreundlich
Unser Design ist nachhaltig gedacht. Sollte die Oberfläche des Schallabsorbers partiell beschädigt
oder verschmutzt werden, können einzelne Filzstreifen ausgetauscht werden.

Nachhaltig
Statt Schaumstoffen auf Erdölbasis, verwenden wir natürliches Dämmmaterial aus Jutefasern. Jute
wird seit über 100 Jahren für das Verpacken von Lebensmitteln verwendet. Der nachwchsende
Rohstoff ist schimmelresistent und für tierische Schädlinge ungenießbar. Unsere Jutefasern werden
in einem Upcyclingprozeß aus Transportsäcken der Kaffee- und Kakaoimporteure in Europa gewonnen und dann in Mattenform gepresst. Als Brandschutz gibt es eine 3% Zugabe von Soda.

Lieblingsplätze

Beispiel: Farben Petrol, Rosa, Hellgrau

Abmessungen und Montage
Melvin wird in Standardgrößen mit der Kantenlänge 50, 60 ,70, 80, 90 cm angeboten.
Die Gesamttiefe beträgt 60 mm, inklusive einer Schattenfuge zur Wand mit 15 mm.
Die Gewichte liegen zwischen 2,5 und 5 kg.
Die Schallabsorber können direkt an der Wand montiert, oder mit Drahtseilen von der Decke
abgehängt werden. Auch die Verwendung als waagerechte Deckenpaneele ist möglich.

www.wandundwelle.de

