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Vielleicht kennen Sie uns ja schon. Falls nicht: Höchste Zeit, uns kennenzulernen! Icoustic ist Beratung, Betreuung und Auftragsausführung in einem. Und zwar 
in einem Spezialgebiet: nahtloses akustisches Spritzputzen. Wir personalisieren Schall und Umgebungsgeräusche so, dass diese den Wünschen unserer Kunden in 
Bezug auf Klang und Akustik optimal entsprechen. Mit unseren akustischen Gesamtlösungen können Sie Schall kontrollieren, steuern, dämpfen, verstärken ... Sie 
sorgen für ein ganz persönliches Schallerlebnis, je nach Raum und dessen genau definierten Anforderungen.

Sehr geehrter Architekt

INTRO
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LASTENHEFTE UND MUSTERBOX ANFORDERN

Wussten Sie, dass die akustischen Spritzputze von Thermocon und Fade® in jeder RAL- oder 
NCS-Farbe erhältlich sind und darüber hinaus nahtlos aufgebracht werden? Die Lastenhefte 
herunterladen von www.icoustic.eu/de/lastenboeken.

Oder fordern Sie Ihre Musterbox an. Darin enthalten sind Muster unserer gängigsten 
Verarbeitungen und Farben. Damit können Sie das Produkt schon einmal im Hinblick auf 
seine visuelle Qualität beurteilen. Wir erläutern die akustischen Eigenschaften gerne anhand 
Ihres speziellen Falls und unserer Berechnungen.

In diesem Magazin geben wir Ihnen einen Einblick in die Welt der Akustik. Wir geben Ihnen 
Tipps, Wissenswertes und Empfehlungen. Interesse an einer Musterbox oder einem Termin? 
Kontaktieren Sie uns unverbindlich auf info@icoustic.eu.

DENKEN SIE BEI IHREM ENTWURF AN DIE AKUSTIK?

Eine gute Akustik beginnt beim Entwurf. Der unsichtbare Komfort eines Gebäudes wird jedoch 
häufig vergessen, was die Qualität des Schallerlebnisses in seinen Räumen erheblich mindert. 
Betrachten Sie uns ruhig als Ihren Sparringpartner, denn wir helfen Ihnen dabei, die optimale 
akustische Lösung in jedem Ihrer Entwürfe zu implementieren. Wir sind Ihre technische 
rechte Hand, wenn es um Akustikberatung geht. Wir können Sie nicht nur technisch betreuen 
und unterstützen, sondern auch auf visueller Ebene. Unsere akustische Schallabsorption 
beeinträchtigt Ihr Design nicht im Geringsten. Wir tun alles, um die akustischen Spritzputze 
komplett an Ihre Wunschvorstellung des Gebäudes anzupassen.

INTRO
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Was können Sie 
erwarten?

IN DIESER AUSGABE
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Schalloptimierung  
in offenen Büros

Offene Büros sind derzeit der Standard in Unternehmen. So ein 
offenes Büro fungiert als Arbeitsplatz, Schalter, Warteraum, 
Konferenzsaal, Kopierbereich ... Wenn alle Mitarbeiter sich in ein 
und demselben Raum aufhalten, ist Akustik schon ein sehr wichtiger 
Aspekt für höchstmögliche Konzentration. Flexible Arbeitszeiten, 
Brainstormsitzungen im Team, Konferenzen zu jeder Uhrzeit 
und Skype-Meetings am Schreibtisch sind heutzutage aus der 
Bürolandschaft nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig müssen 
die einzelnen Mitarbeiter sich auch noch auf ihre eigene Arbeit 
konzentrieren können. Keine Selbstverständlichkeit in offenen 
Büros. Und erst recht nicht, wenn der Nachhall beim Bau nicht 
berücksichtigt wurde.
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RAUMAKUSTIK OPTIMIEREN

Akustik ist Teil einer angenehmen Arbeitsumgebung. Sie hat direkten Einfluss auf das physische und psychische 
Wohlbefinden und die Leistungen Ihrer Mitarbeiter. Daher muss die Sprachverständlichkeit im Raum optimal sein. 
Aber was ist das nun genau? Sprachverständlichkeit meint, wie das Wort schon verrät, wie gut der Gesprächspartner 
hören kann, was man sagt. In lauten Räumen mit viel Nachhall kann es passieren, dass man einander beinahe nicht 
versteht.

Auch Speech Privacy ist ein wichtiger Faktor. Dies beinhaltet, dass ein Gespräch zwischen zwei Personen in einem 
offenen Raum so privat wie möglich gehalten wird und andere nicht beim konzentrierten Arbeiten gestört werden.

SCHALLABSORBIERENDE PRODUKTE

Die richtige Kombination von durchdachter Deckenabsorption, Mobiliar und eventuell Lärmschutzwänden sorgt 
für eine perfekte Arbeitsumgebung. Ein guter Ausgangspunkt besteht darin, die gesamte Decke mit qualitativ 
hochwertigen, schallabsorbierenden Produkten zu versehen. In der Vergangenheit wurde dies häufig unterlassen, 
weil die Ästhetik eine so große Rolle spielt. Akustische Materialien wurden in dieser Hinsicht inzwischen 
glücklicherweise stark verbessert. Deshalb stellt die Ästhetik keinen Stolperstein mehr dar.

DIE PERFEKTE AKUSTISCHE ARBEITSUMGEBUNG

Zusammenfassend kann man sagen, dass in offenen Büros noch großer Bedarf an schallabsorbierenden Produkten 
beseht, die Nachhallzeit und Schallpegel verringern und die Akustik verbessern. Bei Icoustic finden Sie die ideale 
Lösung für eine optimale akustische Situation: akustische Spritzputzsysteme, die mühelos aufzubringen sind.

Möchten Sie sich beraten lassen,  
wie Sie die perfekte Akustik im Büro schaffen können? 

Kontaktieren Sie uns unverbindlich auf info@icoustic.eu  
oder telefonisch unter +32 (0)14 58 18 00.
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Gute Akustik sorgt für 
bessere Konzentration 
und Produktivität

Offene Büros sind dafür bekannt, die Interaktion zwischen 
Mitarbeitern zu fördern. Leider stehen sie aber auch für schlechte 
Akustik. Und die wiederum ist in den Top 3 der Beanstandungen zu 
finden, die im Büro am häufigsten geäußert werden.
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REDUZIERTE PRODUKTIVITÄT 

Kollegen, die telefonieren, ständig vorbeigehen, um Kaffee zu holen 
oder auf die Toilette zu gehen, Brainstormsitzungen mitten im Büro ... 
Schlechte Akustik führt zu Konzentrationsverlust. Und das verringert die 
Produktivität um 86 Minuten pro Tag. An einem Standard-8-Stunden-
Arbeitstag schlägt das ordentlich zu Buche!

Eine zu lang andauernde Schallexposition kann sogar Gesundheits-
probleme wie Stress, ständige Kopfschmerzen, erhöhten Blutdruck, 
Schlafstörungen und Herzkrankheiten verursachen. All diese 
Unannehmlichkeiten lassen sich durch eine optimale Akustik in der 
Arbeitsumgebung beheben.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Gute Akustik bedeutet höhere Zufriedenheit, bessere Konzentration und 
Leistungen und letztendlich weniger krankheitsbedingten Arbeitsausfall. 
Die Investition in akustische Schallabsorption bedeutet auf lange Sicht 
eine wirkliche Kosteneinsparung.
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Akustik sollte im besten 
Fall schon während der 
Entwurfsphase beginnen

Beim Entwurf eines Gebäudes werden vor allem die Wünsche des 
Bauherrn, die Funktion, die es erfüllen muss, sein Aussehen und 
natürlich das Budget berücksichtigt. Das Risiko ist groß, dass der 
unsichtbare Komfort vergessen wird. Das mindert die Qualität des 
Akustikerlebnisses in den Räumen erheblich. Aber was müssen Sie 
jetzt schon berücksichtigen, um einen Entwurf akustisch hochwertig 
zu machen?
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MESSEN IST WISSEN

Ein visuelles Glanzstück, Materialien von Spitzenqualität und eine kreative Einteilung sind absolut 
keine Garantie für perfekte Akustik. Akustik ist etwas, das Sie hören, aber es steckt so viel mehr 
dahinter. Da es im Vorwege schwer einzuschätzen ist, wie Schall sich in dem Gebäude verhalten 
wird, ist eine von einem akustischen Forschungsinstitut erstellte akustische Studie mehr als 
empfehlenswert. Die exakte Messung des Nachhalls ist notwendig.

AKUSTIK IST AUCH ÄSTHETIK

Akustik muss nicht langweilig sein. Gegenwärtig gibt 
es genug Produkte, die die Ästhetik des Gebäudes 
nicht beeinträchtigen. Bringen Sie Farbe in Ihr Interieur, 
sorgen Sie für einen glatten oder auch strukturierten 
Look. Wussten Sie, dass die akustischen Spritzputze 
von Thermocon und Fade® in jeder RAL- oder NCS-
Farbe erhältlich sind und darüber hinaus nahtlos 
aufgebracht werden?DAS VERHÄLTNIS IST GOLDEN

Den Goldenen Schnitt beachten, so lautet die Botschaft! Sie kennen es natürlich, das ideale Verhältnis, 
das überall zugrunde gelegt wird. Obwohl das Goldene Verhältnis vor allem aus ästhetischen 
Gründen angewendet wird, gilt es auch für die Akustik. Es verringert nämlich die Resonanz im Raum.

AKUSTISCHER KOMFORT VON ANFANG AN

Die Verantwortung dafür, die akustische Qualität 
nachhaltig in den Entwurf zu integrieren, liegt bei den 
Entwerfern. Verständlicherweise lassen diese sich oft 
durch die verführerischen, sichtbaren Aspekte des 
zukünftigen Gebäudes ablenken. Dennoch schenken 
sie den unsichtbaren akustischen Elementen mehr 
Beachtung. Zum Glück begreifen immer mehr 
Entwerfer und Architekten, dass der akustische Komfort 
ein enorm wichtiger Aspekt bei der Gesamtkonstruktion 
eines Gebäudes ist. Sie sind daher auch eher bereit, 
der Akustik in ihrem endgültigen Entwurf Priorität 
einzuräumen.

AN DER QUELLE BESEITIGEN

Schall hat immer irgendeine Quelle. Drucker, die summen, Türen, die zuschlagen, Musik, Menschen, 
die flüstern oder laut reden ... All diese Geräusche werden von Wänden und Schränken, größtenteils 
aber auch durch die Decke aufgefangen. Dieser letzte Aspekt von Akustik wird häufig vergessen.

AUCH AKUSTIK KANN MINIMALISTISCH SEIN

Minimalismus hat in der Architektur dazu geführt, dass Gebäude häufig aus Beton und Glas 
bestehen. Harte Umgebungen, in denen die Akustik alles andere als optimal ist. Durch Verwendung 
akustischer Materialien, die nicht nur funktionell äußerst leistungsfähig, sondern auch visuell 
attraktiv sind, kann der minimalistische Stil vollkommen bewahrt werden.
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Und wenn die Akustik 
doch vergessen wurde?

Es kommt nicht selten vor, dass man in ein neues Gebäude Einzug 
hält und danach erst begreift, dass die Akustik doch nicht das 
Gelbe vom Ei ist. Offene Büros lassen etwas zu viel Lärm zu, der 
Versammlungsraum ist ein Musterbeispiel für Nachhall, im Essraum 
bekommt man sofort Kopfschmerzen ... Das kann nicht der Sinn der 
Sache gewesen sein. Idealerweise wird die Raumakustik bereits 
beim Entwurf eines Gebäudes berücksichtigt. Und wenn sie doch 
vergessen wurde?
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Keine Panik!

Es gibt auch im Nachhinein noch Lösungen. Bei schlechter Akustik muss 
vor allem die Nachhallzeit reduziert werden. Mit schallabsorbierenden 
Materialien wie Möbeln ist dies problemlos möglich. Auch die Decke kann 
die Akustik optimieren. Denken Sie zum Beispiel an Spritzputze, die Lärm 
absorbieren und die Nachhallzeit verringern. Diese Produkte beeinträchtigen 
die Ästhetik derzeit nicht mehr, ganz im Gegenteil. Dank der großen Vielfalt 
an Strukturen und Farben können Sie sie perfekt auf Ihre Inneneinrichtung 
abstimmen.

Und wenn die Akustik 
doch vergessen wurde?

Es kommt nicht selten vor, dass man in ein neues Gebäude Einzug 
hält und danach erst begreift, dass die Akustik doch nicht das 
Gelbe vom Ei ist. Offene Büros lassen etwas zu viel Lärm zu, der 
Versammlungsraum ist ein Musterbeispiel für Nachhall, im Essraum 
bekommt man sofort Kopfschmerzen ... Das kann nicht der Sinn der 
Sache gewesen sein. Idealerweise wird die Raumakustik bereits 
beim Entwurf eines Gebäudes berücksichtigt. Und wenn sie doch 
vergessen wurde?



Fordern Sie Ihre kostenlose Musterbox an  
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