pinta TORSO

designed by Marie Aigner

Visualisierter Klang

TORSO

TORSO, TORSO GLOW,
TORSO FAMILY
Skulptur, Leuchte oder Kunstobjekt – „Torso“ inszeniert den Raum. Das innovative System kombiniert viele Funktionen und stellt seine eigentliche Hauptfunktion – die Verbesserung der Raumakustik – absolut in den Hintergrund.
Trotzdem überzeugt „Torso“ mit einem extrem hohen Absorptionsgrad über das ganze
Spektrum von 125 – 5.000 Hertz.
Die von der Decke abgehängte Einzelskulptur „Torso“ ist ein Kompositaufbau, bestehend
aus einer weißen Grundplatte auf welcher zahlreiche Schichten aus mineralfaserfreiem
Akustikwerkstoff willtec in unterschiedlichen Radien und Drehungen aufgebracht werden
und so eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zulassen.
Abwandlungen sind der „Torso Glow“, welcher mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden
kann sowie eine Gruppe von drei unterschiedlich großen „Torso“-Elementen, der „Torso Family“.

>>

pinta designed acoustic by Marie Aigner
Die ersten von der Architektin und Designerin Marie Aigner exemplarisch gestalteten Elemente der Linie designed
acoustic von pinta acoustic zeigen verschiedene Gestaltungsvarianten in leicht anmutenden, filigranen Formen sowohl
als Standardprodukte, Modulsysteme oder auch skulpturale Sonderlösungen. Die Gestaltungsvarianten sollen Architekten, Innenarchitekten und Designer dazu anregen, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.

Stand der Herstellerangaben: 10/15. Technische Änderungen vorbehalten.

pinta TORSO

Produktvorteile

Produktdaten

_	Geringes Gewicht
_	Individuelle Abmessungen bis zum Maximalformat
1.200 mm x 1.100 mm möglich
_ Produkthöhen bis zu 800 mm möglich
_ Breitbandiges Absorptionsspektrum
_ Leichte und kostengünstige Montage
da werkseitig vorkonfektioniert
_ Optische eindrucksvolle Deckengestaltung
_	Kunst am Bau mit akustischem Zusatznutzen
_ Ökotex zertifiziert *

_	Absorptionsdaten:
_	Grundmaterial:
		
			
			
_Aufbau:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
_ Abmessung:
			
			
			
			
			
_ Gewicht
Absorbermaterial:
_	Brandverhalten:
_ Farbe:
			

* Für Melaminharzschaum ab 2016

hochabsorbierend ab 125 Hz
weißer Melaminharzschaumstoff
mit Vlieskaschierung
oder PET (Polyethylenterephthalat)
Bodenplatte:
Eine ovale Scheibe weiß lackiert
aus MDF (ohne Beleuchtung) bzw.
opakes Acryl (Plexiglas)
(mit Beleuchtung)
Korpus:
Bis zu 24 ovale Scheiben aus
Melaminharzschaum (Dicke
zwischen 10 mm – 30 mm 		
möglich; Standard 20 mm)
1.200 mm x 450 mm x 500 mm
(L x B x H)
800 mm x 300 mm x 400 mm
(L x B x H)
400 mm x 150 mm x 300 mm
(L x B x H)
8 kg / 6 kg / 5 kg pro Grundeinheit
F (DIN EN 13501-1)
werkseitige Farbbeschichtung
in RAL Farben möglich
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