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Firmen & Produkte
Akustikputzsystem
Die vom mittelfränkischen Decke n-
hersteller Vogl Deckensysteme
GmbH, Emskirchen, vorgestellten
Akustikputzdecken, wie beispiels-
weise die „VoglToptec® Ultrakus -
tik“, bieten, so der Anbieter, eine
Schallabsorption mit Bestwerten.
Zudem verleihen sie dem Raum
eine harmonische Gestaltung. 

Dieses Akustikputzsystem wurde
nach den Bedürfnissen des An-
wenders entwickelt. Die Akustik -
putzdecken haben einen system-
geprüften Schallabsorptionsgrad
von bis zu �w = 0,95 (Absorber-
klasse A) bei einem Lochflä che n -
anteil von 35 Prozent und lassen
eine große Gestaltungsfreiheit mit
konkaven und konvexen Formen
zu. 

Je nach Wunsch sind zwei 
Ausführungsvarianten erhältlich:
„Akustik Nano SF“ ist ein weißer
Akustikspritzputz mit einer Korn-
größe bis 0,5 mm  und „Akustik
Color“ (Foto) bringt Farbe ins
Spiel. Die Systemkomponenten
sind dabei zu 100 Prozent aufein-
ander abgestimmt. 

Tel. 0 9104/82 50
www.vogl-deckensysteme.de

Feuchtebeständige
Lochplatte
„LaHydro“ von Lafarge ist eine
Spezialplatte für extrem nasse
und feuchte Bereiche. Neu am
Markt ist nun die Produktvariante
„LaHydro Akustik“: Diese feucht e -
beständige Lochplatte verbes -
sere die Raumakustik in hoch
nässebeanspruchten Bereichen
(wie beispielsweise in Schwimm-
bädern) nachhaltig. Die glasvlies -
ummantelte Spezialplatte ist zu-
sätzlich mit einer Lochstanzung
sowie einem akustisch wirksamen
Rieselschutzvlies auf der Rück-
seite versehen.  

Erhältlich sind alle Lochbilder:
von der geraden Rundlochung
über die versetzte Rundlochung
und die Streulochung bis hin zur
Quadratlochung. Die Vielzahl un-
terschiedlicher Lochbilder schaffe
gestalterischen Freiraum und
bilde, so ein Firmensprecher, da -

mit die Grundlage architektonisch
eleganter und reizvoller Decken-
gestaltung. Die Wahl des Loch bil-
des, die Abhängehöhe und gege-
benenfalls hinterlegte Mineralfa-
ser-Schallschluckplatten beein-
flussen zudem den Schallabsorp-
tionsgrad einer Akustikdecke.

Die Platte ist beständig gegen
Feuchte und Nässe. Kern- und
Oberflächenimprägnierung sorgen
für größtmögliche Sicherheit gegen
Durchfeuchtung und für ein gerin-
ges Schwind- und Quellmaß. Die
Spezialplatte ist extrem bestän-
dig gegen Schimmelbildung, ihre
Wasseraufnahme liegt bei unter 
3 Prozent. 

Die Abmessungen sind auf den
Trockenbau abgestimmt. Die leich-
te Spezialplatte lässt sich verar-
beiten wie Gipskartonplatten. Wie
die bereits bekannten LaCoustic-
Design-Platten ist auch die neue
Platte mit einer Cost-Cutter-
Kante versehen: Diese vier seitige,
schräge CC-Kante ermög liche
nahezu verschnittfreies Verlegen,
denn durch die einfache, schnelle
Stoß-an-Stoß Verlegung an Längs-
und Stirnkanten entsteht automa-
tisch der richtige Lo chabstand. 

„Gerade bei Reno vierungen ist
die Spezialplatte interessant“, er-
läutert Produkt manager Dr. And-
reas Kloidt, „denn damit gibt es
eine Möglichkeit, die Schallab-
sorption mit maximalem Nässe-
schutz verbindet.“ 

Tel. 0 6171/61-33 47
www.lafarge.de 

Schaumwalze
Als Produktneuheit hat Führ &
Sterkel, Bechhofen, die „Magic
Finish Walze“ vorgestellt, eine 
innovative Schaumwalze mit einer
Länge von 11 Zentimetern, herge-
stellt in einem neuartigen und ge-
schützten Fertigungsverfahren.

Geschäftsführer Dietmar Eis: 
„Die Walze überzeugt mit höchs -
ter Oberflächenqualität durch ca. 
60 kg/m2 Raumgewicht und ein
streifenfreies Lackieren durch 

eigens entwickelte Spezialrillen an
den Walzenenden“. Das Ergebnis
ist, so Dietmar Eis, eine sehr gute
Lackieroberfläche ohne Bläs -
chenbildung. Dabei lasse sich bei
bestmöglicher Lackaufnahme und
Lackabgabe bis ins Eck lackieren
und ca. 20 Prozent mehr Lackier-
fläche erreichen. 

Tel. 0 98 22/8 2150
www.fuehr-sterkel.com

Nadelvlies-
Kollektion
Nadelvlies ist ein extrem robuster
textiler Bodenbelag. Er überzeugt
durch sein unverwechselbares
Design und höchste Funktionali -
tät. Die besonders feste, strapa-
zier fähige Oberfläche erlaubt den
Einsatz in Objektbereichen wie
Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen, Büros, Ladenlokalen,
Hotels und Restaurants. 

Der von Brillux, Münster, vorge-
stellte Nadel vlies erfüllt auch die
Zusatzanforderungen für Stuhl rol-
len, Fußbodenheizung und ge-
prüftes Brandverhalten und ver-

bindet, so ein Firmensprecher,
Strapazierfähigkeit mit den Vortei-
len textiler Bodenbeläge.

Schallabsorbierende Eigenschaf-
ten sorgen zum Beispiel in Schulen
oder Konferenzräumen für eine
angenehme und ruhige Raum-
akustik. Der elastische Unter-
grund federt  Bewegungen des
Körpers ab und schont damit
Muskeln und Gelenke. Nadelvlies
sorge für sicheren Halt, verhindere
ein Ausrutschen und trage zu
einer deutlichen Reduzierung der
Unfallgefahr bei.

Das Nadelvlies ist in verschiede-
nen Oberflächen als Grobfaser,
Feinfaser sowie Design Belag er-
hältlich. Die Materialzusammen-
setzung als Nutzschicht und 
Trägervlies sorge für eine hohe
Dimensionsstabilität. 

Vorgestellt wurden die Kollektio-
nen „Sprint“ (klassische Optik in
den sechs beliebtesten Farbstel-
lungen für besonders wirtschaft-
liche Lösungen im Objektbereich),
„Kompakt“ (strapazierfähige Kon-
struktion mit einem Materialmix
aus Polyamid und Polypropylen.
Dieser Feinfaserbelag ist in zwölf
aktuellen Farbtönen als 2-m-
Bahnenware liefer bar), „Arena“
(Nutzschicht aus 100 Prozent 
Polyamid-Strapazierfaser für Ge-
brauchstauglichkeit in 50 x 50 cm.
15 verschiedene Farbtöne sind 
als 2-m-Bahnen ware und SL-Flie-
sen lieferbar) und „Akzent“ (Pre-
mium-Produkt in dezenter Punkt-
musterung mit Polyamid-Stra -
pazierfaser für gestalterisch an-
spruchsvolle Lösungen. Die acht
verschiedenen Farbkombinationen
sind als 2-m-Bahnenware und als
SL-Fliesen zur losen Verlegung
lieferbar).

Tel. 02 51/ 718 80
www.brillux.de

Selbstklebende Flockfolie
Seit 1974 hat die Fa. Borchert +
Moller GmbH & Co. KG, Haiger-
loch-Stetten, in Deutschland die
Generalvertretung für das Produkt
„Fibre-Wall“ (Faser-Wand). Diese
Flüssigtapete, bekannt auch als
Baumwollputz, ermögliche eine
nahtlose Wand- und Deckenver-
kleidung in privaten oder auch
gewerblich genutzten Innenbe -
reichen. Der Wandbelag besteht
größtenteils aus Baumwolle und
gibt dem Raum auf biologisch-
natürliche Weise Behaglichkeit
und Wohlgefühl. „Unsere Alter -
native zu Anstrich und Tapete:
Farbe, Tapete, Isolierung und De-
koration in einem Produkt,“ so ein
Firmensprecher. 

Auf der „Farbe – Ausbau & Fas-
 sade“ wurde auch eine selbst kle-
bende Flockfolie (Bomo-Cut Stic)

vorgestellt. Das Wandtattoo
(siehe Foto) habe eine gute Haf-
tung und kaschiere durch den
Flock auch Unebenheiten der
Wand. Aufgrund der Materialstär-
ke entstehe dabei ein leicht drei-
dimensionaler Charakter. 

Tel. 0 74 74/9 56 50
www.borchert-moller.de


