
Hatschi

Klack-Klack

Herr Müller!

Klirr

Klingeling

Rums

Schwer zu sehen. Leicht zu hören:

Akustiksegel 
bringen Ruhe
in Räume.

H. Lutz GmbH
Renntalstraße 12 · 74360 Ilsfeld 
Telefon 0 70 62 - 94 01 14
Telefax 0 70 62 - 94 01 44 
michael.stahl@lutz-trockenbau.de
www.lutz-trockenbau.de

Sie möchten mehr Ruhe und mehr Effizienz in Ihre

Räume bringen? Lutz ist Ihr Partner rund um Schall-

schutz und Akustik:  Wir montieren Ihre Akustiksegel 

schnell, zuverlässig und kostengünstig mit geringst-

möglicher Unterbrechung oder Störung des Arbeits-

ablaufs in Ihren Räumen.

●  Rufen Sie uns an – wir haben Fragen.

 Telefon: .....................................................................

●  Senden Sie uns detaillierte Informationen zum   

 Deckensegel pinta BALANCE.

 Unsere Adresse:

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

Fix per Fax:
07062-940144

Aus diesem Grund rückt heute Raumakustik 

bei Architekten und Planern zunehmend in 

den Vordergrund: Ein optimales akustisches 

Umfeld wirkt sich positiv aus auf das persön-

liche Wohlbefinden, die Konzentration und 

Produktivität.

Mehr Infos finden Sie im Internet:
www.lutz-trockenbau.de
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Akustiksegel sind Lösungen, die durch opti-

male akustische Absorption die bauphysika-

lischen Anforderungen erfüllen und durch

flexiblen Einsatz eine attraktive architektonische 

Gestaltung ermöglichen. Sie strukturieren Räu-

me akustisch, schaffen ein klangoptimales Am-

biente und sind flexibel zu integrieren – maßge-

schneidert auf die Nutzung jedes Raumes.

Effizient und attraktiv zugleich:
Deckensegel pinta BALANCE. 

Akustiksegel werden vor allem als Deckensegel 

eingesetzt – zugleich platzsparend, raumum-

fassend und pflegeleicht. Die Deckensegel 

bestechen durch ihr praktisches Konstruktions-

prinzip und ihre attraktive Formgebung. 

Die Vorteile im Detail: Alles spricht
für pinta BALANCE:

●  geringes Gewicht unter 3,00 kg/qm

●  leichte und schnelle Montage

●  umweltfreundlich, frei von Mineralfasern,  

 Halogenen und FCKW

●  Platz sparend durch hohe Absorptionswerte  

 bei geringer Materialstärke

●  hohe Sicherheit, akustik- und brand-

 schutzgeprüft

●	 Lichtreflexionsgrad über 87%

●	 Rahmenbreite wahlweise 1,4 bzw. 10 mm

●	 Abmessungen: 3.000 x 1.250 mm

 bzw. 2.500 x 1.250 mm

Raumakustik gewinnt 
immer mehr an Raum.

Überall dort, wo viele Menschen häufig ein-

und ausgehen sowie zusammentreffen, ist 

Raumakustik wichtig: In Büros, Gaststätten,

Praxen usw. erzeugen Menschen viele Ge-

räusche.

Moderne Architektur mit massiven Betonwän-

den, großen Fensterflächen und glatten Boden-

belägen absorbieren den Schall ungenügend 

und verlängern die Nachhallzeit. Die negativen 

Folgen von Lärm sind nachgewiesen: Unwohl-

sein, Stress und Leistungsminderung.

Akustiksegel sind überall einsetzbar – und zwar 
maßgeschneidert für jeden Raum.
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