
Ihre Akustiklösung mit System

pinta EXPANDEDLINE



... von 2D zu 3D in der Deckengestaltung.

Erschaffen Sie neue Räume und überwinden  Sie Grenzen in der Deckengestaltung – mit 
pinta EXPANDEDLINE ist nahezu alles möglich. Die Kombination von frei gestaltbarem 
Streckmetall und der fest integrierten Auflage aus pinta Glas-Zellstoffvlies oder der pinta 
KASSETTENEINLAGE bietet ein akustisch wirksames und hochflexibles Deckensystem.

Das großmaschig strukturierte Streckmetall mit breiten dreidimensionalen Stegen sorgt 
nicht nur für hohe Stabilität, sondern bietet auch in extremen Höhen ein formschönes 
Erscheinungsbild. Das Deckensystem EXPANDEDLINE kann großflächig absolut flexibel 
angepasst werden.

Unter Beachtung der Verlegerichtung kann pinta EXPANDEDLINE auch in jedes handels-
übliche T-24-Sichtschienensystem eingelegt werden. Aus pinta EXPANDEDLINE individuell 
gefertigte Deckensysteme sind mit dem pinta Profilsystem TT perfekt kombinierbar und 
ermöglichen ein außergewöhnliches Deckendesign. 

GESTALTUNGSFREIHEIT IN FORMAT 
UND DESIGN …

Streckmetallsysteme

www.pinta-acoustic.de



Produktvorteile
 _  vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch individuelle 

Formatwahl
 _  Designakzente durch Kombinierbarkeit mit allen 

gängigen Unterkonstruktionen in den unterschied-
lichsten Rastermaßen

 _  optische Akzente durch deutliche Sichtbarkeit der 
Streckmetallstruktur auch noch bei höheren Decken

 _ werkzeuglos revisionierbar
 _  umweltfreundlich da frei von künstlichen und natür-

lichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW

Farbe
 _ chrombrillant
 _ weiß (ähnlich RAL 9010)
_ Sonderfarbe nach RAL

Abmessungen
Rastermaße:
 _ 600 x 600 mm
 _ 625 x 625 mm
 _ 1.200 x 600 mm
 _ 1.250 x 625 mm
 _ 1.200 x 1.200 mm
 _ 1.250 x 1.250 mm
 _ Andere Abmessungen auf Anfrage.

Produktdaten EXPANDEDLINE
Eigenschaft Wert
Grundmaterial verzinktes Streckmetall 
Gewicht 3,40 - 3,80 kg/m²
Brandverhalten DIN EN 
13501

A2-s1,d0 ohne Akustikauflage 
A2-s2, d0 mit Akustikauflage

pinta Glas-Zellstoffvlies

Farbe: weiß, grau oder schwarz
Hinweis: in der Farbe weiß ist das 
Glas-Zellstoffvlies nicht für ge-
schlossene Unterdecken geeignet

pinta KASSETTENEINLAGE
Dicke: 5 mm
andere Dicken möglich
Farbe: schwarz oder grau

Maschenlänge [ML] 62 mm
Maschenbreite [MB] 21 mm
Stegbreite [SB] 3,00 mm
Materialstärke [t] 1,50 mm
freier Querschnitt 71,40 %
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pinta EXPANDEDLINE

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 EXPANDEDLINE


