
Ihre Akustiklösung mit System

pinta SQUARELINE



... egal für welche Gelegenheit – diese Lösung ist optisch perfekt, attraktiv und elegant.

pinta SQUARELINE aus Streckmetall und die fest integrierte Auflage aus pinta Glas-
Zellstoffvlies oder pinta KASSETTENEINLAGE ergeben eine funktionale Einheit. Durch 
Systembestandteile wie das pinta SQUARELINE Down-Light entstehen interessante Kom-
binationsmöglichkeiten, die jeden Raum aufwerten.

Für welche Gelegenheit Sie eine attraktive und elegante Lösung auch suchen, die Streck-
metallsysteme von pinta acoustic bieten immer optische Perfektion. pinta SQUARELINE 
ist innovativ, akustisch wirksam und erleichtert neben der Deckengestaltung, durch das 
einfache und schnelle Einlegen in alle handelsüblichen T-24-Sichtschienensysteme, auch 
die Montage.

pinta SQUARELINE ist umlaufend verprägt und wird für Randanschnitte durch die plan-
ebene pinta SQUARELINE-Platine ergänzt. Beim Einlegen in ein Sichtschienensystem ist, 
unter Beachtung der Richtungsstanzung am Elementrand, auf die Montagerichtung zu 
achten. Wird bei der Planung berücksichtigt, dass mit Down-Lights Decken und Räume 
noch attraktiver zu gestalten sind, ist der Innenausbau optisch und funktional  noch über-
zeugender.

OB BÜRO, SHOP ODER VERKAUFS-
RAUM …

Streckmetallsysteme

www.pinta-acoustic.de
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Produktvorteile
_  umweltfreundlich da frei von künstlichen und natür-

lichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW
_ geringes Gewicht < 3,00 kg/m2

_ werkzeuglos revisionierbar
_ einfache Einlegemontage in jedes T-24-Sichtschienen- 
 system
_  Metalleffekt glänzend (chrombrillant)
_ außergewöhnliche Absorptionswerte in einem brei- 
 ten Frequenzspektrum durch integrierte KASSETTEN- 
 EINLAGE
_ keine Rieselgefahr, bedingt durch hohe Alterungsbe - 
 ständigkeit
_ auch mit pinta Glas-Zellstoffvlies oder ohne Akustik- 
 auflage lieferbar

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

Rastermaß
_  600 x 600 mm
_ 610 x 610 mm (USA)
_ 625 x 625 mm

Produktdaten SQUARELINE
Eigenschaft Wert
Grundmaterial verzinktes Stahlblech 
Brandverhalten nach DIN EN 
13501

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

pinta KASSETTENEINLAGE
Dicke: 5 mm (werkseitig verklebt)
andere Dicken auf Anfrage
Farbe: grau oder schwarz

pinta Glas-Zellstoffvlies

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

Maschenlänge [ML] 16 mm
Maschenbreite [MB] 11 mm
Stegbreite [SB] 1,75 mm
Materialstärke [t] 1,00 mm
freier Querschnitt 68,20 %
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pinta SQUARELINE

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 SQUARELINE


