
Ihre Akustiklösung mit System

pinta BALANCE SOFT 



... sorgt an den richtigen Stellen für hervorragende Absorptionswerte.

Mit pinta BALANCE SOFT lassen sich, besonders in modernen Großraumbüros, Arbeits-
räume perfekt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abstimmen. In Arbeitsplatzhöhe an 
der Wand platziert, sorgt dieses Akustikelement in unmittelbarer Arbeitsplatzumgebung 
für optimale Sprachverständlichkeit.

Das akustisch hochwirksame Wandelement lässt sich, z. B. mit zum Corporate Design 
passender Textiloberfläche, Motivdrucken oder individuellen Abmessungen, vielfältig gestal-
ten. Dabei ist die Textiloberfläche sehr robust und kann gegebenenfalls ausgetauscht 
oder gewaschen werden. pinta BALANCE SOFT lässt sich kinderleicht montieren.

Für die Verwendung als Wandelement wird pinta BALANCE SOFT mit einem tragenden 
Rahmen aus mindestens vier Profilen unsichtbar umlaufend eingefasst. Nach der Mon-
tage kann das Wandsegel einfach mit herkömmlichen Unterkonstruktionsmaterialien an 
der Wand aufgehängt werden. Gute Raumakustik findet eben nicht nur an der Decke 
statt.

MODERNE UND DEKORATIVE 
WANDGESTALTUNG …

Decken- und Wandsegel

www.pinta-acoustic.de



Produktvorteile
_   individuelle Formate bis zum Maximalformat 3.000 x 

6.000 mm möglich
_   geringes Gewicht
_   stoßfest, bruchsicher, pinnbar 
_    einseitige Bauform
_   extrem flache Optik
_   bis zu einer Maximalgröße von 3.000 x 1.250 mm er-

folgt Lieferung komplett vorkonfektioniert
_    umweltfreundlich, da frei von künstlichen und natür-

lichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
_    rahmenlos
_    austauschbare und gegebenenfalls waschbare Textil-

bespannung
_   bei individueller Gestaltung auf Wunsch akustische  

Berechnung und Prüfung möglich

Farben und Materialien
_   Akustik-Filz und Trevira CS Satin laut Farbkarte, Textil 

Poly mit Motivdruck nach Kundenwunsch, beige-
stellte Textilien.

Produktdaten BALANCE SOFT
Eigenschaft DIN Wert

Grundmaterial

Melaminharzschaum 
mit Vlieskaschierung 
und innenliegendem 
Aluminiumrahmen sowie 
Textilbespannung

Farbe Designoberfläche
Materialdicke 20 mm

Brandverhalten DIN 4102
Alle Einzelelemente 
erfüllen B1 schwer 
entflammbar 

Abmessungen 
_   2.500 x 1.000 mm 
_   1.250 x 1.000 mm
_   Andere Abmessungen bis zum Maximalformat 3.000 x 

6.000 mm auf Anfrage. 

Dicke
_   20 mm
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Weitere Informationen im technischen Datenblatt.

pinta BALANCE SOFT 



pinta acoustic gmbh
Otto-Hahn-Straße 7
82216 Maisach, Germany

info +49 (0)8141. 88 88-0
fax +49 (0)8141. 88 88-555
www.pinta-acoustic.de

pinta BALANCE SOFT


