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Raumakustik in Shed-Wölbung
Ursprünglich sollte das Fabrikareal der welt-
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Problem dar.

Maryon sicherte die weitere Nutzung unter

Birgit Wahl : Es ist die Spezialität des Büros,

Beibehaltung des historischen Gebäude-

dass wir nicht erst umbauen und dann geeig-
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Diese wären in den Rundungen der Shed-

genutzt. Unter Beibehaltung des industriellen Charakters kam im einstigen Nähate-
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damit kostenintensiv gewesen.

lier das Akustik-System «isofloc silencio»

bei der Komplettsanierung konfrontiert?

zur Anwendung: eine hoch schallabsorbie-

Der fachgerecht entfernte und entsorgte

Zum Einsatz kam schliesslich «isofloc silen-

rende Sprühbeschichtung auf Zellulosebasis.
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Sicherheit

Mit der akustischen Sprühbeschichtung «isofloc silencio» konnten
die gewölbte Shed-Halle und die sichtbare Betonstruktur in der
Industriehalle der ehemaligen Hanro-Fabrik erhalten werden.

Individualität

ziell zur Verbesserung der Raumakustik
entwickelt wurde. Was zeichnet dieses
Produkt aus?
Das Material ist porös und daher im Mittel- und
Hochfrequenztonbereich, der für die Sprachverständlichkeit wichtig ist, besonders effektiv. Mit zunehmender Dicke werden auch im
Tieftonbereich gute Resultate erzielt. Ausserdem kann man die Beschichtung auf jedem
Untergrund aufsprühen — ohne aufwendige
Vorbehandlung. Die Aufsprühtechnik hat

Ästhetik

ausserdem den entscheidenden Vorteil, dass
mit Wasser mit dem Bindemittel vermischen.
Damit ist man schneller und die Reinigung der
Umgebung entsprechend einfacher.
www.isofoc.ch

■

a + t Webcode 26170

sich die Zellulosefasern erst beim Aufsprühen
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