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Schutz trotz Offenheit
Eine schützende Anordnung ergibt sich durch die 
Kombination von pared Elementen, die umhül-
lend angeordnet werden. Die Reduktion von 
offenen Teilflächen erhöht die Abschirmwirkung 
zur Umgebung. Wahlweise können gewünschte 
Durchsichtsflächen frei gelassen werden oder 
mit voreingestellten Glaspartitionen versehen 
werden. 
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pared fordert Ihre Intuition 
und Kreativität.
Bereits bei der Anordnung der ersten pared 
spüren Sie den akustischen Effekt auf das 
räumliche Umfeld.

Folgen Sie nun Ihrer Intuition und lassen Sie sich 
durch diese erlebbare Wirkung leiten.

Orientieren Sie sich hierbei auch nach Ihrer 
optischen Intuition, denn entsprechend nach 
diesen physikalischen Gesetzgebungen können 
Schirmflächen leicht verständlich aufgebaut und 
angeordnet werden. Wie bei einem Billardspiel 
über die Bande können auch Sekundär-Reflexio-
nen über Spiegelflächen erfolgen. Gestalten Sie 
die Zone Ihres Gartens so, dass der Schall nicht 
über Umlenkungsflächen erfolgen kann. 
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Aus diesen Parallelschaltungen entsteht ein 
neuartiger Breitbandabsorber mit gleichzeitig 
schalldämpfenden und schalldämmenden Eigen-
schaften. Die technischen Vorteile sind:

‣  ein geringes Flächengewicht

‣  ein dünner Aufbau

‣  gleichzeitige Schalldämmung und Schalldämp-
fung mit Abdeckung eines großen Frequenz-
spektrums
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Design
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Stellwand verkettbar Stellwand verkettet zu einem PavillonWandelement freistehend mit Wandaufsatz zweiseitig

• Die Einzelelemente sind in Geometrie und Grösse 
so abgestimmt, dass sie stets eine effektive Abschir-
mung ermöglichen.

• Eine Sphäre mit Ruhe kann wie in der freien Natur 
bei gleichzeitiger Offenheit erzielt werden.

Bereits bei der Anordnung der ersten pared Wand spüren Sie 
den akustischen Effekt auf das räumliche Umfeld.

• pared lässt sich intuitiv schnell und flexibel kombinieren.
• Ein Aufbau zur Abschirmung lässt sich in Minuten-

schnelle erzielen.
• Auch die erforderliche Infrastruktur für Ihre Bedürfnisse 

ist im pared System enthalten.


