
38 Produkte  Products

W a n d a b s o r b e r  5 5 / 4 0 
W a l l  A b s o r b e r  5 5 / 4 0 

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (40 mm)

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (55 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (55 mm)

Konsequent geradlinig und technisch zeitlos überzeugen die 
AOS Wandabsorber nicht nur durch ihre gestalterische Qua-
lität, sondern auch mit hervorragenden akustischen Eigen-
schaften. Angeboten werden die leistungsstarken Absorber 
in individueller Maßanfertigung und in vier unterschiedlichen 
Kantenausprägungen. Neben der Wandstärke von 55 mm 
werden die Wände alternativ auch in 40 mm gefertigt. Zur 
Auswahl stehen aber nicht nur mehrere Wandstärken mit 
unterschiedlichen Absorptionsleistungen, sondern auch eine 
Vielzahl an Stoffqualitäten und Farben. Die Standardabmes-
sungen reichen von 400 x 400 mm bis hin zu 1.400 x 2.000 mm. 
Dank der stabilen und unsichtbaren Rahmenkonstruktion aus 
Aluminium können aber auch größere Formate umgesetzt 
werden. Ein Aufhänge-Beschlag mit präziser Höhenjustierung 
garantiert eine schnelle und sichere Montage.

With a consistently linear form and technical timelessness, 
the AOS wall absorbers score points not only for the quality of 
their design, but also for their outstanding acoustic proper-
ties. The high-performance absorbers are available made to 
measure, with four different edge variations and thicknesses 
of either 55 or 40 mm. In addition to the different thicknes-
ses with their varying absorption properties, customers can 
also choose from a variety of fabric qualities and colors. The 
standard measurements range from 400 x 400 mm to 1,400 x 
2,000 mm, but thanks to the stable and invisible frame struc-
ture made of aluminium, larger formats can also be realized. 
Fittings for hanging with precise height adjustment guarantee 
quick, secure mounting.
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Wandmontage
Wall-mounted
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Die Wandabsorber sind in 14 verschiedenen Stoffqualitä-
ten erhältlich – eingeteilt in 4 Preisgruppen. Gestalterische 
Vielfalt bieten darüber hinaus vier unterschiedliche  Kanten-
ausprägungen: Aluminium Profil eloxiert, Aluminium Profil 
pulverbeschichtet (RAL), Profil stoffummantelt und Stoffprofil 
innen liegend. Angeboten werden die Elemente in den Stan-
dardmaßen sowie in individuell gewünschten Abmessungen.

The wall absorbers are available in 14 different fabric qualities 
– subdivided into four price groups. Variety also comes in the 
form of four different edge variations: anodized aluminium pro-
file, powder-coated aluminium profile (RAL), fabric-enclosed 
profile and inlying fabric profile. The elements are offered both 
in the standard dimensions as well as made-to-measure sizes.



40 Produkte  Products

W a n d a b s o r b e r  5 5 / 4 0 ,  m i t  D i g i t a l d r u c k
W a l l  A b s o r b e r  5 5 / 4 0 ,  w i t h  D i g i t a l  P r i n t

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (40 mm)

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (55 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (55 mm)

Ob hochaufgelöste Bilder, Grafiken oder Kunstwerke – die 
Technik des Digitaldrucks macht es möglich, hoch schallab-
sorbierende Wandabsorber mit individuellen Ansprüchen an 
die Wand- und Raumgestaltung zu vereinigen. Die hervorra-
genden akustischen Eigenschaften der Absorber, die in den 
Wandstärken von 55 mm und alternativ in 40 mm gefertigt 
werden, bleiben dank der verwendeten speziellen Materia-
lien erhalten. Die Standardabmessungen reichen von 400 x 
400 mm bis hin zu 2.000 x 2.000 mm. Dank der stabilen und 
unsichtbaren Rahmenkonstruktion aus Aluminium können 
aber auch größere Formate umgesetzt werden. Durch einen 
Aufhänge-Beschlag mit präziser Höhenjustierung kann die 
schnelle und sichere Montage gewährleistet werden. 

Be it for high-res images, graphics or artworks, the techniques 
of digital printing make it possible to combine noise-reducing 
wall absorbers with customized requirements in terms of wall 
and room design. The outstanding acoustic properties of the 
absorbers, which are produced in thicknesses of either 55 mm 
or 40 mm, remain unaffected thanks to the special materials 
used. The standard measurements range from 400 x 400 mm 
to 2,000 x 2,000 mm. Thanks to the stable and invisible frame 
structure made of aluminium, larger formats can also be 
realized. Fittings for hanging with precise height adjustment 
ensure fast and secure mounting. 
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Wandmontage
Wall-mounted
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Verwendung finden Motive von ganz unterschiedlicher 
Herkunft. Eine große Auswahl an Motiven enthält die AOS 
Bilddatenbank für Digitaldruck. Kreative Vielfalt und eine 
individuelle Anpassung an das gewählte Motiv bieten die vier 
unterschiedlichen  Kantenausprägungen – Aluminium Profil 
eloxiert, Aluminium Profil pulverbeschichtet (RAL), Profil 
stoffummantelt und Stoffprofil innen liegend. 

Images of all different kinds can be used, and a broad selecti-
on of motifs is available in the AOS image database for digital 
printing. Creative diversity and individual adaptation to the 
selected motif are offered by the four different edge varia-
tions – anodized aluminium profile, powder-coated aluminium 
profile (RAL), fabric-enclosed profile and inlying fabric profile. 



42 Produkte  Products

W a n d a b s o r b e r  4 0  m i t  W e c h s e l b e z u g
W a l l  A b s o r b e r  4 0 ,  w i t h  C h a n g e a b l e  C o v e r

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (40 mm)

Der Stoffbezug, der über dem 40 mm Absorberkern verspannt 
wird, ist mit einem umlaufenden Keder ausgestattet und lässt 
sich so jederzeit leicht und werkzeugfrei abnehmen. Der Be-
zug kann einfach und professionell gereinigt und bei Bedarf 
auch ersetzt werden. Bestens geeignet sind die Elemente mit 
Wechselbezug auch für den Einsatz von digital bedruckten 
Stoffflächen. Das um 45 Grad nach hinten verjüngte Profil 
verleiht den Flächen Leichtigkeit und Eleganz – und dies trotz 
der stabilen Aluminiumprofile, dank derer auch sehr große 
Formate umgesetzt werden können. Die Standardabmessun-
gen reichen von 400 x 400 mm bis hin zu 1.400 x 2.000 mm und 
mit Digitaldruck bis hin zu 2.000 x 2.000 mm. Ein Aufhän-
ge-Beschlag mit präziser Höhenjustierung garantiert eine 
schnelle und sichere Montage. 

The fabric covering that stretches across the 40 mm core of 
the absorber is fitted with an opening seam and can therefore 
be removed easily and without the use of tools at any time. 
The cover can thus easily be professionally cleaned and repla-
ced as required, and the elements with changeable covers 
are also ideally suited for use with digitally printed fabric 
surfaces. The profile tapers to the back at 45 degrees, lending 
the surfaces lightness and elegance in spite of the stable 
aluminium profile, which also makes it possible to create very 
large formats. The standard measurements range from 400 
x 400 mm to 1,400 x 2,000 mm, and with digital printing up 
to 2,000 x 2,000 mm. Fittings for hanging with precise height 
adjustment guarantee quick, secure mounting. 
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Wandmontage
Wall-mounted
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Die Wandabsorber mit Wechselbezug sind in 14 Stoffquali-
täten erhältlich – darüber hinaus auch mit Digitaldruck.  Ver-
wendung finden Motive von ganz unterschiedlicher Herkunft, 
vorausgesetzt, die Bildqualität ist geeignet. Optional wird 
dieser Wandabsorber auch mit einem Bezug ausgestattet, 
der als Projektionsfläche für Beamer dienen kann. 

The wall absorber with changeable cover is available in 14 
different fabric qualities, as well as with digital printing. 
Images of all kinds can be used, provided that the picture 
quality is suitable. These wall absorbers can also be fitted 
with a cover that can serve as a screen for a projector. 



44 Produkte  Products

W a n d -  u n d  D e c k e n a b s o r b e r  6 5 / 5 0  r u n d  
R o u n d  W a l l  a n d  C e i l i n g  A b s o r b e r  6 5 / 5 0

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (50 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (50 mm)

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (65 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (65 mm)

Die vollumpolsterten und liebevoll verarbeiteten Wand- und 
Deckenabsorber leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zur 
akustischen Raumbedämpfung, sondern sind auch wichtige 
Elemente der Raumgestaltung. Mit den in vier Größen und 
zwei Stärken (65 mm und 50 mm) angebotenen Absorbern 
erhält der Architekt und Planer ein vielseitig einsetzbares 
Produkt zur Verwirklichung seiner Ideen. Denn erhältlich 
sind diese nicht nur zur Wand- oder direkten Deckenmon-
tage. Mittels Edelstahl-Abhängekit lassen sich die runden 
Absorber individuell und leicht in der Höhe verstellbar von 
der Decke abhängen. 

The fully cushioned and lovingly created wall and ceiling ab-
sorbers not only make an important contribution to acoustic 
sound insulation in rooms, but are also key elements of 
interior design. The absorbers are offered in four sizes and 
two thicknesses (65 mm and 50 mm), giving architects and 
planners a versatile product for the realization of their ideas. 
Although they can be mounted directly on the wall or the 
ceiling, the stainless-steel hanging kit also means the round 
absorber can be suspended individually from the ceiling and 
its height adjusted easily.  
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Direkte Deckenmontage
Ceiling-mounted

Wandmontage
Wall-mounted

Deckenmontage, abgehängt
Ceiling-mounted, suspended

Mit LED-Elemente erhältlich
Available with an LED element
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Die runden Wand- und Deckenabsorber sind in vier Größen 
von 600 mm, 800 mm, 1.000 mm bis 1.200 mm Durchmesser 
und 15 verschiedenen Stoffqualitäten erhältlich – eingeteilt 
in 5 Preisgruppen.  Angeboten werden die runden Absorber 
sowohl mit digital bedruckter Stoffbespannung als auch mit 
integrierten LED-Leuchten. 

The round wall and ceiling absorbers are available in four sizes 
of 600 mm, 800 mm, 1,000 mm and 1,200 mm in diameter, and 
with 15 different fabric qualities – subdivided into five different 
price groups. The round absorbers are offered both with digital-
ly printed fabric covers and with integrated LED lights. 



46 Produkte  Products

A k u s t i k k a c h e l n  P U R 1 2 
P U R 1 2  A c o u s t i c  T i l e s 

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (12 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (12 mm)

Klare, reduzierte Formen helfen, sich auf das Wesentliche 
zu besinnen. Hochwertige, mit Liebe zum Detail verarbei-
tete Stoffe geben den AOS Akustikkacheln der Serie PUR12 
ihren unverwechselbaren Charakter. In 14 Stoffqualitäten 
und mit über 450 Farben sind sie Inspirationsgeber für 
eine kreative und zugleich akustische Wandgestaltung. Die 
rückseitig auf den Absorbern aufgebrachten Klebebänder 
ermöglichen eine Verarbeitung auf nahezu allen gebräuch-
lichen Wandoberflächen. Hervorragend geeignet sind die 
Akustikkacheln auch zur beidseitigen Anbringung auf frei 
im Raum positionierten Glasflächen. Angeboten werden 
die Akustikkacheln der Serie PUR12, die idealerweise mit 
einem Fugenbild von 10 mm zueinander angeordnet werden, 
in 5 Formaten: 170 x 170 mm, 350 x 170 mm, 350 x 350 mm, 
710 x 350 mm und 710 x 710 mm. Diese sind exakt aufeinan-
der abgestimmt und miteinander kombinierbar.

Clear, reduced forms help keep the focus on the essentials. 
High-quality fabrics finished with a love of detail give the 
AOS acoustic tiles from the PUR12 series their unmistakable 
character. In 14 different fabric qualities and with more than 
450 colors, they provide inspiration for creative yet acoustic 
wall design. The adhesive strips applied to the back of the ab-
sorbers make it easy to utilize virtually any available wall sur-
face. The acoustic tiles are also ideally suited to dual-sided 
application on freestanding glass surfaces within the space. 
The acoustic tiles in series PUR12, which ideally are arranged 
with a gap of 10 mm between one another, are available in five 
formats: 170x170 mm, 350x170 mm, 350x350 mm, 710x350 
mm and 710x710 mm. These are tailored precisely to one 
another and can be combined.

Wandmontage
Wall-mounted

Direkte Deckenmontage
Ceiling-mounted
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Architekten und Planern bietet PUR12 in Verbindung mit 14 
verschiedenen Stoffqualitäten und einer fast unbegrenzten 
Auswahl an Farben eine außergewöhnliche Vielfalt an Gestal-
tungsmöglichkeiten. Angeboten werden die Akustikkacheln 
auf Anfrage auch in anderen Größen und Abmessungen. 

PUR12 in combination with 14 different fabric qualities and 
an almost unlimited selection of colors offers architects and 
planners a huge variety of design options. The acoustic tiles can 
also be supplied in different sizes and dimensions on request. 



48 Produkte  Products

P e n d e l w a n d  5 5 / 4 0 
S u s p e n d e d  S c r e e n  5 5 / 4 0 

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (40 mm)

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (55 mm)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (55 mm)

Die Pendelwände überzeugen mit ihrer gestalterischen Qua-
lität und ihren hervorragenden akustischen Eigenschaften. 
Angeboten werden die im Raum frei abgehängten Absorber 
in individueller Maßanfertigung und in 4 unterschiedlichen 
Kantenausprägungen. Neben der Wandstärke von 55 mm 
werden die Wände alternativ auch in 40 mm gefertigt. Zur 
Aus wahl stehen aber nicht nur verschiedene Wandstärken mit 
unterschiedlichen Absorptionsleistungen, sondern auch eine 
Vielzahl an Stoffqualitäten und Farben. Dank der stabilen und 
unsichtbaren Rahmenkonstruktion aus Aluminium können 
auch große Formate umgesetzt werden. Möglich sind einzeln 
abgehängte Wände sowie übereinander positionierte Elemen-
te. Der im Lieferumfang enthaltene Edelstahl-Abhänge kit 
sorgt für Stabilität und hohe Montagefreundlichkeit. 

The suspended screens score points for their design quality 
and their outstanding acoustic properties. The absorbers, 
which hang freely in the space, are supplied made to measure 
and in four different edge variations. Along with the standard 
thickness of 55 mm, the screens are also available in 40 mm. 
Customers can choose not only from different thicknesses 
with their different absorption properties, but also from a 
variety of fabric qualities and colors. Thanks to the stable 
and invisible frame structure made of aluminum, however, 
large formats can also be realized. Suspended screens can 
be mounted individually or as elements positioned one on top 
of the other. The stainless steel hanging kit supplied with the 
screens ensures stability and easy mounting. 
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Deckenmontage, abgehängt
Ceiling-mounted, suspended
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Die Pendelwände sind in 14 verschiedenen Stoffqualitäten 
erhältlich – eingeteilt in 4 Preisgruppen. Gestalterische 
Vielfalt bieten darüber hinaus vier unterschiedliche  Kanten-
ausprägungen: Aluminium Profil eloxiert, Aluminium Profil 
pulverbeschichtet (RAL), Profil stoffummantelt und Stoffpro-
fil innen liegend.  

The suspended screens are available in 14 different fabric 
qualities – subdivided into four price groups. Variety also 
comes in the form of four different edge variations: anodized 
aluminium profile, powder-coated aluminium profile (RAL), 
fabric-enclosed profile and inlying fabric profile.  



50 Produkte  Products

D e c k e n a b s o r b e r 
C e i l i n g  A b s o r b e r

Schallabsorptionsgrad Direktmontage – 
Oktav-Mittenfrequenz (40 mm)
Sound absorption level ceiling- mounted – 
octave centre frequency (40 mm)

Die in quadratischer und rechteckiger Form erhältlichen 
Deckenabsorber verbinden funktionales Design mit einem 
hohen Grad an akustischer Qualität. Ob mit einem Abstand 
von nur 20 mm direkt unter der Decke montiert oder mittels 
Edelstahl-Abhängekit auf unterschiedliche Höhen abge-
hängt, für die akustische Raumplanung bieten sich indivi-
du elle  Möglichkeiten. Das umlaufende Aluminiumprofil 
schützt den empfindlichen Absorberkern und sorgt für hohe 
Formstabilität. Optional werden die Deckenabsorber auch 
mit  integrierten LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen 
Formaten und technischen Ausstattungen angeboten. Alu-
miniumprofile auf der Rückseite der Absorber geben nicht 
nur Stabilität, sondern ermöglichen auch eine schnelle und 
individuelle Anpassung der Aufhängepunkte an die Decken-
beschaffenheit. 

The ceiling absorbers are available in square and rectangu-
lar forms and combine functional design with a high level of 
acoustic quality. Whether mounted at a distance of 20 mm di-
rectly beneath the ceiling or hanging at varying heights thanks 
to the stainless-steel hanging kit – they offer individual 
options for acoustic spatial planning. The surrounding alumi-
nium profile protects the delicate absorber core and ensures 
a high level of form stability. If required, the ceiling absorbers 
can also be supplied with integrated LED recessed luminaires 
in various formats and with various technical specifications. 
The aluminium profile on the reverse of the absorber not only 
provides stability, but also permits quick and individual ad-
justment of the hanging points to the ceiling structure. 

Direkte Deckenmontage 
Ceiling-mounted

Deckenmontage, abgehängt
Ceiling-mounted, suspended

Mit LED-Elementen erhältlich
Available with an LED element

Schallabsorptionsgrad abgehängt –  
Oktav-Mitten frequenz (400 mm Deckenabstand)
Sound absorption level suspended –  
octave centre frequency (400 mm ceiling distance)
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Die Deckenabsorber sind in unterschiedlichsten Größen von 
1.000  x 1.000 mm bis hin zu 1.200 x 2.500 mm erhältlich. 
Neben der Variante in weißem Vlies wird auch die Ausführung 
in einer Stoffkollektion und optional mit pulverbeschichteten 
Profilen angeboten. Die Deckenabsorber sind sowohl in den 
Standardmaßen als auch in individuell gewünschten Abmes-
sungen lieferbar.   

The ceiling absorbers are available in various sizes ranging 
from 1,000 x 1,000 mm to 1,200 x 2,500 mm. Alongside the 
white fleece option, there is also a collection of fabrics to 
choose from, as well as the option of powder-coated profiles. 
The ceiling absorbers are supplied both in standard dimensi-
ons and made to measure.   



52 Produkte  Products

A k u s t i k w ü r f e l  u n d  - z y l i n d e r 
A c o u s t i c  C u b e  a n d  C y l i n d e r

Schallabsorptionsgrad Zylinder –  
Oktav-Mittenfrequenz 
Sound absorption level cylinders - 
octave centre frequency

Schallabsorptionsgrad Würfel – 
Oktav-Mittenfrequenz
Sound absorption level cubes - 
octave centre frequency

Oft sind es die einfachen Dinge, die den Unterschied ausma-
chen und dem Raum seine individuelle Note verleihen. Frei 
im Raum abgehängt, scheinbar schwerelos und schwebend 
bieten die höchst schallabsorbierenden Akustikwürfel und 
-zylinder Architekten und Planern die  Möglichkeit, hohe 
Räume akustisch und visuell zu gestalten. Zur Auswahl ste-
hen eine Vielzahl an unterschiedlichen Stoffqualitäten – mal 
zurückhaltend schlicht, mal charaktervoll strukturiert. Der 
Stoffbezug ist abnehmbar und kann so einfach und profes-
sionell gereinigt und bei Bedarf auch ersetzt werden. Abge-
hängt werden die Elemente mit einem montagefreundlichen 
und in der Höhe frei justierbaren Edelstahl-Abhängekit. 

Often it’s the simplest things that make the difference and give 
the room its individual feel. Suspended freely in the space, ap-
parently weightless and hovering, the highly sound-absorbent 
acoustic cubes and cylinders give architects and planners 
the option of designing high-ceilinged rooms acoustically 
and visually. There is a selection of different fabric qualities 
to choose from – some subtly simple and others with more 
characterful patterns. The cover is removable and is therefore 
easy to get professionally cleaned and replaced as required. 
The elements are hung with an easy-assembly stainless-steel 
hanging kit that allows free adjustment of the height. 
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Deckenmontage, abgehängt
Ceiling-mounted, suspended
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Die Akustikwürfel werden mit einer Kantenlänge von 400 mm 
und alternativ 300 mm angeboten. Der Akustikzylinder hat 
einen Durchmesser von 250 mm und ist in den Längen von 
800 mm und 500 mm erhältlich. Zur Verfügung stehen 14 
verschiedene Stoffqualitäten – eingeteilt in 4 Preisgruppen.  

The acoustic cubes are offered with an edge length of 400 mm 
or 300 mm, while the acoustic cylinder has a diameter of 250 
mm and is available in lengths of 800 mm and 500 mm. There 
is a choice of 14 different fabric qualities – divided into four 
price groups.  



54 Produkte  Products

A k u s t i k s i t z w ü r f e l  u n d  - z y l i n d e r 
A c o u s t i c  S e a t  C u b e  a n d  C y l i n d e r

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (Sitzelemente)
Sound absorption level – 
octave centre frequency (seating element)

Ob in der Lounge oder auf offenen Büro- und Projektflächen,  
die Akustiksitzwürfel und -zylinder sind nahezu überall 
einsetzbar. Dabei unterscheiden sie sich ganz wesentlich 
von gewöhnlichen Sitzmöbeln. Denn ob Würfel oder Zylinder, 
gemeinsam ist ihnen der hoch schallabsorbierende Kern in 
Kombination mit einem sehr guten Sitzkomfort. Damit leisten 
sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung und 
Umsetzung von flexiblen Bürostrukturen, sondern tragen 
auch entscheidend zur Verbesserung der Raumakustik und 
Hörsamkeit am Arbeitsplatz bei. Von besonderem Wert ist bei 
einem Sitzmöbel ein Stoffbezug, der schnell und unkompli-
ziert abgenommen, professionell gereinigt oder bei Bedarf 
auch ersetzt werden kann.

Whether it’s in the lounge or in open-plan office and pro-
ject spaces – the acoustic seat cubes and cylinders slot in 
virtually anywhere. At the same time, they are dramatically 
different from conventional seating arrangements because, 
whether cube or cylinder, they both combine an exceptionally 
sound-absorbing core with a high level of seating comfort. 
They therefore not only make a valuable contribution to the 
design and implementation of flexible office structures, but 
also play a crucial role in improving the spatial acoustics and 
the acoustic properties in the workplace. A particular bonus 
with the seating elements is a fabric cover that can be remo-
ved easily and straightforwardly for professional cleaning, or 
replaced as necessary.

Frei stehend
Freestanding
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Ausgelegt auf eine Sitzhöhe von 450 mm verfügen die Würfel 
über eine Kantenlänge von 450 x 450 mm und die Zylinder 
über einen Durchmesser von 450 mm. Viel Raum für individu-
elle Gestaltung bieten 10 Stoffkollektionen in unterschiedli-
chen Qualitäten und Webarten. 

Designed with a seat height of 450 mm, the cubes have an 
edge length of 450 x 450 mm, while the diameter of the cylin-
ders is 450 mm. Ten fabric collections offer ample scope for 
individual design in differing qualities and weaving styles. 
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3 D - A b s o r b e r 
3 D  A b s o r b e r 

Schallabsorptionsgrad – Oktav-Mitten-
frequenz  (abgehängt im Raum)
Sound absorption level – octave centre 
frequency (suspended inside the room)

Schallabsorptionsgrad – Oktav-Mitten-
frequenz (Wand- und Deckenmontage)
Sound absorption level – octave centre 
frequency (wall- and ceiling-mounted)

Räume, in denen Kommunikation die Hauptrolle spielt, 
bedürfen einer individuellen Raumbedämpfung. Mit den leis-
tungsstarken und vielseitig einsetzbaren 3D-Absorbern von 
AOS lassen sich Räume akustisch hoch effizient gestalten 
und einrichten. Einsetzbar sind die Absorber, die in den Ma-
ßen 610 x 610 mm sowie 610 x 1.220 mm angeboten werden, 
als Wand- und Deckenabsorber sowie als abgependelte 
Elemente. Eine stabile und filigrane Abhängung ermöglicht 
es, dass die in unterschiedlichen Oberflächenausprägungen 
und Stoffkollektionen erhältlichen Elemente luftig leicht 
oder streng geordnet zur Raumgliederung eingesetzt werden 
können. Für die quadratischen 3D-Absorber stehen drei 
unterschiedliche Designprägungen sowie eine Variante mit 
eingenähtem Knopf zur Auswahl. 

Spaces in which communication plays the main role require 
their own individual sound absorption. With the versatile, 
high-performance 3D absorbers from AOS, rooms are de-
signed and furnished to be highly efficient. The absorbers, 
which are supplied with dimensions of 610 x 610 mm and 
610 x 1,220 mm, can be used as wall and ceiling absorbers 
and as hanging elements. The elements are available with 
different surface designs and fabric collections, and with 
stable and filigree hanging they can be used with an airy 
lightness or strict order to break up a room. For the square 
3D absorber, there are three different designs as well as one 
variation with a sewn-on button. 

Wandmontage
Wall-mounted

Direkte Deckenmontage
Ceiling-mounted
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Deckenmontage, abgehängt
Ceiling-mounted, suspended
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Vielfältige Möglichkeiten der individuellen Raumgestaltung: 
Bei entsprechender Stückzahl können Planer den AOS 3D- 
Absorber auch mit selbst gestaltetem Profil bestellen. An-
geboten werden die 3D-Absorber –  die auch in eine Raster-
decke (625 x 625 mm bzw. 625 x 1.250 mm) eingelegt werden 
können –  in 14 Stoffqualitäten, eingeteilt in 4 Preisgruppen. 

There are countless possibilities for individual room design: 
With a sufficient order quantity, planners can also design 
their own profile for the AOS 3D absorbers. The 3D absorber – 
which can also be incorporated into a ceiling grid (625 x 625 
or 625 x 1,250 mm) – comes in 14 fabric qualities, divided into 
four price groups. 
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A k u s t i k s ä u l e  u n d  E c k a b s o r b e r 
A c o u s t i c  P i l l a r  a n d  C o r n e r  A b s o r b e r

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (Eckabsorber)
Sound absorption level – octave centre 
frequency (corner absorber)

Schallabsorptionsgrad – 
Oktav-Mittenfrequenz (Akustiksäule)
Sound absorption level – octave 
centre frequency (pillar)

Konferenz- und Besprechungsräume stellen hohe Anforde-
rungen an die Raumakustik, insbesondere an die Sprachver-
ständlichkeit. Mit den Akustiksäulen sowie den Eckabsor-
bern, die in den Höhen 1.200 mm und 2.000 mm angeboten 
werden, lassen sich diese Räume effizient und platzsparend 
optimieren. Die flexibel und unabhängig von Wänden einsetz-
baren Akustiksäulen im Format von 400 x 400 mm haben ihre 
Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und 
bringen so beste akustische Ergebnisse. Die Eckabsorber mit 
einer Ansichtsfläche in der Breite von 320 mm sind mit einem 
Stativ ausgestattet und können so in der Höhe um bis zu 
400 mm angepasst werden. 

Conference and meeting rooms place high demands on spatial 
acoustics, particularly when it comes to hearing exactly 
what is being said. With the acoustic pillars and the corner 
absorbers, which are available in heights of 1,200 mm and 
2,000 mm, these spaces can be optimized in a way that is 
efficient and space-saving. With a format of 400 x 400 mm, 
the acoustic pillars can be used flexibly and independently of 
walls, and with their main strength lying in the frequency ran-
ge of human speech, they produce optimum acoustic results. 
The corner absorbers, with their visible surface width of 320 
mm, are equipped with a stand and can therefore be adjusted 
in height by up to 400 mm. 

Frei stehend
Freestanding

125 250 500 1.000 2.000 4.000

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

S
ch

al
la

b
so

rb
un

gs
gr

ad
 

Frequenz (Hz)

125 250 500 1.000 2.000 4.000
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Frequenz (Hz)

S
ch

al
la

b
so

rb
un

gs
gr

ad
 



63

Viel Raum für individuelle Gestaltung bieten 10 Stoffkol-
lektionen in unterschiedlichen Qualitäten und Webarten. 
Abnehmbare Bezüge erleichtern die Reinigung und Pflege 
und sorgen so für eine lange Lebensdauer. 

Ten fabric collections offer ample scope for individual design 
in differing qualities and weaving styles. Removable covers 
make cleaning and maintenance easier and thus ensure a 
long service life. 
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Für die Produkte von AOS Akustik Office Systeme steht eine Viel
zahl von Stoffen zur Verfügung.  An dieser Stelle kann nur eine 
begrenzte Auswahl gezeigt werden. Für mehr Informationen be-
suchen Sie uns doch bitte auf www.akustikofficesysteme.de

A broad range of fabrics are available for the AOS Akustik Office 
Systeme products. We can only show a limited selection here. 
For further information, please visit our website at  
www.akustik-office-systeme.de

Stoff  Fabric Material Optik  Look Breite  Width
Sprint  Polyester  Uni  1.500 mm  
Era  Polyester  Melange  1.400 mm  
Medley  Polyester  Melange  1.400 mm  

Lucia  Recyceltes Polyester  Uni Crepe  1.700 mm 
Rivet  Recyceltes Polyester Melange  1.400 mm 
Xtreme  Recyceltes Polyester  Uni Crepe  1.400 mm 

Lucia CS  Trevira CS  Uni Crepe  1.700 mm  
Twist/M  Trevira CS  Melange/Uni  1.700 mm  
Go. Check  Trevira CS  Uni 1.400 mm  
Aspect  Trevira CS  Melange  1.400 mm  
Field  Trevira CS  Uni 1.400 mm  

Blazer  100 % Schurwolle 100 % new wool Filz felt  1.400 mm  
Crisp  93 % Schurwolle 93 % new wool  Melange  1.400 mm  
Main line Flax  70 % Schurwolle 70 % new wool, 30 % Flax  Melange  1.400 mm 
Craggan  100 % Schurwolle pure new wool kräftig strong 1.400 mm 

Q u a l i t ä t e n  u n d  E i g e n s c h a f t e n  Q u a l i t i e s  a n d  P r o p e r t i e s

S t o f f e  u n d  M a t e r i a l i e n 

F a b r i c s  a n d  M a t e r i a l s

Polyester

Wolle

Trevira CS

Recyceltes 

Polyester

Stoffe und Materialien  

Fabrics and Materials
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Stoff  Fabric Material Optik  Look Breite  Width
Sprint Polyester Uni 1.500 mm 
Era Polyester Melange 1.400 mm 
Medley Polyester Melange 1.400 mm 

Lucia Recyceltes Polyester Uni Crepe 1.700 mm
Rivet Recyceltes Polyester Melange 1.400 mm
Xtreme Recyceltes Polyester Uni Crepe 1.400 mm

Lucia CS Trevira CS Uni Crepe 1.700 mm 
Twist/M Trevira CS Melange/Uni 1.700 mm 
Go. Check Trevira CS Uni 1.400 mm 
Aspect Trevira CS Melange 1.400 mm 
Field Trevira CS Uni 1.400 mm 

Blazer 100 % Schurwolle 100 % new wool Filz felt 1.400 mm 
Crisp 93 % Schurwolle 93 % new wool Melange 1.400 mm 
Main line Flax 70 % Schurwolle 70 % new wool, 30 % Flax Melange 1.400 mm
Craggan 100 % Schurwolle pure new wool kräftig strong 1.400 mm

PUR12 Akustikkacheln in den Stoffen Era und Lucia 
PUR12 acoustic tiles covered in Era and Lucia fabrics

Der Silence Point in verschiedenen Stoffausführungen. Links: Polsterung mit den Stoffen 
Crisp und Craggan. Rechts: Silence Point bezogen mit den Stoffen Blazer/Blazer gesteppt

Silence Point in different fabric versions. On the left: Upholstery in Crisp and Craggan fabrics. 
On the right: Silence Point featuring covers in Blazer/Quilted Blazer fabrics



Chairholder GmbH & Co. KG Weilerstraße 14 
73614 Schorndorf

Telefon + 49 (0)7181.98 05-115 
Telefax + 49 (0)7181.98 05-100

info@chairholder.de 
www.chairholder.de

66

K o n t a k t  C o n t a c t

Kontakt/Impressum  Contact/Imprint


	Seiten aus AOS_Akustikelemente
	AOS_Akustikelemente_CH1
	AOS_Akustikelemente_CHTeil1
	AOS_Akustikelemente_CHTeil2
	AOS_Akustikelemente_CHTeil3
	AOS_Akustikelemente_CHTeil4
	AOS_Akustikelemente_CHTeil5
	AOS_Akustikelemente_CHTeil6
	AOS_Akustikelemente_CHTeil7
	AOS_Akustikelemente_CHTeil8
	AOS_Akustikelemente_CHTeil9
	AOS_Akustikelemente_CHTeil11
	AOS_Akustikelemente_CHTeil12
	AOS_Akustikelemente_CHTeil13
	AOS_Akustikelemente_CHTeil14




