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Akustikrahmen für einen harmonischen Klang im Raum
Wie sich Optik und Akustik im Interior Design optimal verbinden lassen

Großraumbüro, Konferenzraum oder Loft - Leben und Arbeiten in offenen Raumstrukturen fordern eine entsprechende Lärmreduzierung und
Schalldämmung. Die FRAMELESS Akustikrahmen von ALGROUP aus Köln sorgen nicht nur optisch für Akzente in Innenräumen, sondern auch für eine
behagliche Raumakustik.

"In großen Räumlichkeiten mit hohen Decken ist es besonders wichtig, eine ruhige Umgebung zu schaffen, damit konzentriertes Arbeiten möglich ist und
Kommunikation reibungslos stattfinden kann", erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. "Unsere innovativen Akustikrahmen sorgen für
eine entsprechende Schallabsorption und ermöglichen gleichzeitig die Verwirklichung von hohen Designansprüchen an die Raumgestaltung."

Die FRAMELESS Akustikrahmen sind in jeglichen Formaten als beleuchtete oder unbeleuchtete Variante erhältlich und können ganz nach den
Wünschen der Kunden als Einzelobjekt, in Kleinstauflage oder in Serie gefertigt werden. Sie werden mit schallisolierenden und -absorbierenden
Akustikvliesen ausgestattet, die in Qualität und Stärke genau auf die Anforderungen zugeschnitten werden.

Mit der FRAMELESS-Serievon ALGROUP sind der Inneneinrichtung keine Grenzen gesetzt. Die Rahmen in Premium-Qualität sind mühelos und ohne
Spezialwerkzeug montierbar, langlebig und können optional auch beleuchtet werden. Die Textildrucke können jederzeit ganz einfach ausgetauscht
werden, so dass ein Motivwechsel für Abwechslung und neue Akzente im Interior Design sorgt.

Weitere Informationen zu FRAMELESS Akustikrahmen  im Interior-Bereich oder allgemein zu Interior Design  oder Stoffspannrahmen  finden
Interessierte auf https://www.algroup.de.
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Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen.
Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen
Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung.
Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität,
welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige
Anwendung.
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