
Ihre Akustiklösung mit System

pinta KASSETTENEINLAGE



... zur Hinterlegung von Deckenverkleidungen.

pinta KASSETTENEINLAGE hat ein sehr geringes Gewicht und ist wegen ihrer hervorra-
genden Schallabsorption selbst hinter gelochten oder geschlitzen Deckenverkleidungen 
aus Metall, Gips, Kunststoff oder Holz akustisch hochwirksam.

Sie ist durch ihre Imprägnierung mit mineralischen Feststoffen, die im Schaum abgela-
gert werden, nicht brennbar. Bei optisch anspruchsvolleren Einsatzbereichen steht die 
farbbeschichtete Ausführung des Materials zur Verfügung.

Vor Ort lässt sich die pinta KASSETTENEINLAGE problemlos mit einem scharfen Messer 
zuschneiden, in die Kassetten- bzw Paneelfelder einlegen oder als Auflage sowohl auf 
geraden wie auch auf gekrümmten Flächen einsetzen. Aufgrund dieser Eigenschaften 
eignet sich die pinta KASSETTENEINLAGE für Neuausrüstungen und für den Sanierungs-
bereich.

HOCHWIRKSAME ABER UNSICHT-
BARE RAUMAKUSTIK …

Einlegesysteme

www.pinta-acoustic.de



Produktvorteile
_ einfache Einlegemontage
_  Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) nach DIN 4102; 

Brandverhalten DIN EN ISO 13501-1 A2, s1-d0
_  umweltfreundlich, da frei von künstlichen und natür-

lichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
_ Kosteneinsparung bei Transport und Handling durch  
 geringes Gewicht
_ außergewöhnlich gute Schallabsorption trotz gerin-  
 ger Materialdicke  
_  bauseits mittels scharfem Messer schneidbar
_ Farbbeschichtungen eingeschränkt möglich

Abmessungen
_ 595 x 595 mm für Achsraster 600 x 600 mm
_ 620 x 620 mm für Achsraster 625 x 625 mm
_ 1.250 x 625 mm
_ 1.250 x 1.250 mm
_ Andere Abmessungen auf Anfrage.

Materialdicke:
_ 5 mm und 10 mm
_ Andere Materialdicken auf Anfrage.

Farben
_ unbeschichtet hellgrau (inhomogen)
_ spezialgrau (Farbbeschichtung) 
_ spezialschwarz  (Farbbeschichtung)

Produktdaten KASSETTENEINLAGE
Eigenschaft DIN Wert

Grundmaterial
Melaminharzschaumstoff 
mit mineral. Imprägnierung 
willtec FM

Farben* grau (inhomogen)

Farbbeschichtung
spezialgrau
spezialschwarz

Materialdichte** EN ISO 845 80 kg/m³
allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis

P-MPA-E-13-512

Der Schaumstoff kann strukturbedingt Poren in unterschiedlicher Größe aufweisen.
Die  mineralische Imprägnierung kann leicht ausstauben.

*   Bei Sichtverlegung empfehlen wir nur farbbeschichtetes Material einzusetzen.
** In Anlehnung an EN ISO 845 bestimmt an Probekörpern mit folgenden Mindestabmessungen: 

250 x 250 x 250 mm.
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pinta KASSETTENEINLAGE

Weitere Informationen im technischen Datenblatt.



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 KASSETTENEINLAGE


