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BOSIG Akustikprodukte der Linie Noiseflex® 
tragen dazu bei, die Raumakustik so zu ver-
ändern, dass ungestörtes Arbeiten in einem 
wohltuenden Umfeld möglich ist. 

Unsere Produktwelt besteht aus einer Viel-
zahl akustisch wirksamer Trennwandsysteme, 
die eine individuelle Raumgestaltung möglich 
machen.
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Schalltrennung, wo sie benötigt wird

Raumgestaltung – optisch ansprechend und akustisch perfekt!

Noiseflex® Trennwand L ist eine hochwertige Trennwand für die akustische 
Abschirmung. Sie besteht aus einer stabilen Polyestervliesplatte und hochwertigen  
Stellfüßen - ebenfalls aus Vlies. Polyestervlies ist ein verhärtetes Akustikvlies 
bestehend aus PET-Stapelfasern. Zur Herstellung wird u.a. auch ein Recyclat aus  
PET-Flaschen verwendet. Noiseflex® Trennwand L ist ein flexibel aufstellbares,  
optisch ansprechendes Gestaltungselement im Raum, optimal für die akustische 
Abschirmung.
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Sowohl die Verbindungsstücke, mit denen Sie mehrere Trennwände kombinieren  
können, als auch die handlichen und optisch ansprechenden Stellfüße sind aus dem PET-
Vlies gefertigt. Durch Verzicht auf einen Materialmix, verleihen Verbinder und Stellfüße 
die notwendige Stabilität und passen sich harmonisch dem Bild der Trennwand an. 

Stellfüße
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Weniger ist manchmal mehr
Noiseflex® Trennwand L schafft optisch und akustisch eine angenehme Atmosphäre. 
Charakteristisch für das rahmenlose Material ist die stoßfeste Oberfläche aus robustem 
PET-Vlies. Zudem zeichnet sich die Noiseflex® Trennwand L durch ein sehr geringes  
Gewicht aus, somit ist sie einfach zu montieren, leicht zu handhaben und umzustellen.

Noiseflex® Trennwand L ist in grauem PET-Vlies erhältlich. Die Farbe Grau ist sachlich, 
technisch und mit anderen Farben im Raum oder Teppichen vielfältig zu kombinieren. 
Genau richtig, um andere farbliche Akzente im Raum hervorzuheben. Grau bringt  
andere Farben zum Leuchten und zeigt sich selbst elegant und dezent. Jede auch noch  
so kleine Fläche in anderen Farben wird durch Grau verstärkt.

Wussten Sie schon?
Verbindung 180° 

Verbindung Tisch
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Offen gestaltete Arbeitswelten führen unvermeidbar zu Lärm und Geräuschen. Dies 
führt zu Störungen im Arbeitsalltag und zu Fehlern, die sich schnell und leicht ver-
meiden lassen. Deshalb sollte ein gutes Akustikmaterial natürlich in erster Linie die 
Raumakustik verbessern. Noiseflex® Trennwand L ist vielseitig einsetzbar. 

Das Vliesmaterial absorbiert den Schall und sorgt so für eine Reduzierung der 
Nachhallzeit. Doch erst gutes Design optimiert die Nützlichkeit eines Produkts. 
Noiseflex® Trennwand L fügt sich unaufdringlich in die Umgebung ein. So lassen 
sich flexible Freiräume gestalten. Das Design kann neutral gehalten werden und 
lässt gleichermaßen Raum zur Selbstverwirklichung. Es entsteht ein offenes aber 
trotzdem konzentriertes Arbeitsumfeld.
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Worauf kommt es an:
Raumakustik 
beschäftigt sich mit der Akustik innerhalb 
eines Raumes, um je nach Nutzungsart 
eine gute Sprachverständlichkeit bzw. ein 
optimales Hörerlebnis zu ermöglichen.

Nachhallzeit 
ist jene Zeit, die ein Geräusch in einem 
Raum nachhallt. Sie ist die wichtigste 
Kennzahl für gute Akustik bzw. Raum-
akustik und wird in Sekunden angegeben. 
Die Noiseflex® Trennwand L kümmert 
sich darum!



8

Wussten Sie schon? 
Die Nachhaltigkeit unserer  

Produkte ist für uns besonders  
wichtig. Das PET-Material, welches  

für die Herstellung unserer Noiseflex® 
Trennwand L verwendet wird, ist voll- 

ständig recycelbar und resistent gegen Schim-
melpilze. Zudem enthält es kein Formaldehyd und 

ist so komplett ökologisch und wohngesund.

Aus dem gleichen Vlies werden auch z. B. Babywindeln, 
Atemmasken oder auch Decken und Kissen gefertigt.
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Durch unterschiedliche Verbin-
dungsteile lassen sich die Trenn-
wände beliebig variieren. Dies 
ermöglicht Raumeinteilungen/-
trennungen nach Ihren individu-
ellen Anforderungen.

Eine Anordnung kann mit den  
passenden Verbindern linear/
in Reihe, im 45° sowie auch 
90° Winkel erfolgen, ganz nach 
Ihrem Bedarf.

Moderne Büroflächen werden immer effizi-
enter genutzt. Die Flächen pro Arbeitsplatz 
nehmen ständig ab und man versucht, die 
Arbeitsräume teambezogen zu optimieren.  

Noiseflex® Trennwand L gestaltet flexibel 
Ihren Büroarbeitsplatz, denn sie kann als  
Stellwand, aber auch als Tischtrennwand 
eingesetzt werden.

Verbindung 45° 
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Die LD Linie bietet Freiraum für ein individuelles Design.  
Hinsichtlich Größe, Farbauswahl oder optischen Veränderungen sind kaum  
Grenzen gesetzt. BOSIG macht es möglich, Ihr persönliches Design in die  
PET Trennwand zu integrieren. Stanzen, Ausschneiden oder farblich hervor- 
gehobene Elemente. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Wir stehen Ihnen  
bei individuellen Anfragen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
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Noiseflex® Trennwand L bietet  
Ihnen höchste Mobilität und Flexibilität.  
Es lassen sich Arbeitsplatzumgebungen  
schnell, einfach und bedarfsgerecht 
nach Ihren Wünschen gestalten.
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OHNE die Noiseflex® Trennwand L 
treffen die Schallwellen ungehindert  
auf das Ohr der Kollegin oder des 
Kollegen und sorgen somit für eine 
schlechtere Konzentration beim 
Arbeiten.

MIT der Noiseflex® Trennwand L 
werden die direkten und reflek-
tierten Schallwellen absorbiert 
und kommen nun nicht mehr in so 
hohem Maße bei den Kolleginnen 
und Kollegen im Büro an.
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Mit der Noiseflex® Trennwand L können Sie störende Nebengeräusche ausblen-
den. Die Noiseflex® Trennwand L können Sie auch als Tischtrennwand einsetzen. 
Genau das, was man braucht, um konzentriert und ungestört arbeiten zu können.

Eine vielseitig einsetzbare Schallabschirmung.
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BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
73333 Gingen/Fils
Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
E-Mail: info@bosig.de
www.bosig.de

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 50001, DIN EN ISO 14001  
und BS OHSAS 18001. Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de

Auf Lösungen bauen®
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