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Designelement, zum Möbel oder sogar zum Kunst-
objekt“, beschreibt Marie Aigner, die die Objekte 
entworfen und bis zur Marktreife entwickelt hat, 
ihre Motivation und Leidenschaft. Während sich 
einige zurücknehmen, inszenieren andere aus-
greifende skulpturale Formen den Charakter der 

Räume. Die Faszination geometrisch angeordneter 
Halme zieht bei „Blossom“ nicht nur alle Blicke 
auf sich, sondern auch die Schallwellen verlaufen 
sich in diesem dichten Verbund. Eine dreidimen-
sionale, fließende Installation kennzeichnet den 
„Breeze“ Lamellenabsorber für Wand oder Decke. 

Die Firma Pinta Acoustic widmet sich, in Koope-
ration mit der Architektin Marie Aigner, mit der 
Linie „Designed Acoustic“ der gestalterischen Di-
mension des Klangs und bietet damit vollkommen 
neue gestalterische Anreize für die Integration von 
Akustikelementen. Die Wirkung von Schall und 
Klang hat einen großen Einfluss auf das Erleben 
von Räumen. Da aber die meisten Menschen visu-
ell orientiert sind, wird die akustische Dimension 
nicht als Gestaltungsfrage, sondern als technische 
Notwendigkeit betrachtet und das auditive Gestal-
ten auf die Vermeidung von Schall reduziert. Dabei 
liegt gerade hier eine stark vernachlässigte Entwurf-
sebene in der Architektur und Innenarchitektur. 
Nur wenn visuelle und akustische Gestaltung über-
einstimmen, kann eine als gelungen empfundene 
Raumatmosphäre geschaffen werden. Akustik ist 
sehr viel mehr als die Platzierung von Paneelen an 
Wand oder Decke. 

Die innovativen „Knock Out“-Objekte visualisieren 
den Klang und bieten ein optimales raumakusti-
sches Ergebnis. „Durch eine künstlerische Ausei-
nandersetzung mit diesem einst rein technischen 
Thema wird die Notwendigkeit nun zum kreativen 
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Auditives Gestalten ist mehr als technische Problemlösung



117

AKUSTIK UND DESIGN

verdreht werden und so jedem Raum angepasst 
werden. Raumtrenner und Kunstobjekt zugleich ist 
„Plug & Play“ und ermöglicht Gestalter und Nut-
zer das vorkonfigurierte Stecksystem nach eigenen 
Vorstellungen kreativ anzuordnen. Basierend auf 
den innovativen Materialien PET und Basotect sind 
alle Objekte frei von Mineralfasern und Klebstoffen 
sowie recyclebar, durch den hohen Absorptionsgrad 
über das ganze Spektrum von 125 bis 5.000 Hz er-
möglichen sie eine optimale Raumakustik.

www.pinta-acoustic.de

Ein Blickfang ist die multifunktionale Leuchte 
„Elsa“, die akustisch hoch wirksam Akzente in 
unterschiedlichsten Räumen setzt. Ästhetisch und 
unkonventionell ist „Avatar“, ein von der Decke 
abgehängter, breitbandig wirksamer Absorber mit 
einer Länge bis zu 3 m. Das Deckensystem „Ca-
mouflage“ mit Zylindern unterschiedlicher Höhe 
und Durchmesser besticht durch seine belebte und 
bewegte Oberfläche, die optional mit Beleuchtung, 
Rauchmeldern oder Lautsprechern ausgestattet 
werden kann. 

Durch den konischen Aufbau unregelmäßiger 
Absorberringe entsteht ein Unikat: Der „Wedding 
Cake“ fungiert an Wand, Decke oder frei stehend 
als Akustikobjekt im Raum. Skulptur oder Leuchte 
– „Torso“ inszeniert den Raum. Die Schichten des 
abgehängten Elements können individuell in sich 


