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Sehr geehrte Damen und Herren,

die heutige Arbeitswelt ist geprägt von zu lauten Büro-
und Besprechungsräumen, zu wenig gestalteten
Flächen für Corporate Designs und Images sowie von
zu komplexen und akustisch unwirksamen Ausbau-
Lösungen. Mit dem Aktionsprogramm von renz
solutions möchten wir dieser Situation
entgegenwirken. So zeigen wir Ihnen mit dem Projekt
des Monats, eine außergewöhnliche
Ausbaukomponente für die Flure und
Aufenthaltsbereiche der neuen Konzernzentrale der
Zürich Versicherung. Hier sind durch eine Holz-Riemen-
Wandstruktur Ästhetik und Akustik in besonders
wirkungsvoller Weise zusammengeführt. Mit dem
Produkt des Monats entgegnen wir dem Problem, dass
bisherige Akustik-Wandbilder mehr dem Design, als
der akustischen Funktion gerecht werden. Renz setzt
daher mit einem besonderen Produkt in diesem
Bereich neue Maßstäbe, nämlich
Hochleistungsschallabsorber, wahlweise auch als
Allfrequenzabsorber kombiniert mit einer besonders
dekorativen designgeprägten Oberfläche. Letztlich
bietet Ihnen das Angebot des Monats, das bis Ende Mai
seine Gültigkeit hat, für derartige Akustik-Wandbilder
einen besondern Vorteilspreis.

Mit bestem Gruß

Ihr Aktions-Team von renz solutions

PS.: Sollten Sie spezielle Aktionswünsche haben, die wir mit
unserem Marketingprogramm berücksichtigen sollten, lassen
Sie es uns wissen: newsletter@renz-solutions.de

 Projekt des Monats: Zürich Versicherung

Außen laut und kalt –
Innen warm und leise!

Für die außergewöhnliche Erscheinung des neuen für die Zürich Versicherung
entwickelten Verwaltungsgebäudes wurde von den Architekten der Theo Hotz
Partner AG im Inneren eine außergewöhnliche Ausbaukomponente entwickelt, eine
elegante und effektive Holz-Akustik-Wandverkleidung in Riemenstruktur. Diese von
renz solutions seriengefertigte Wandverkleidung basiert auf hochwirksamen
Schallabsorbern, auf dessen Oberfläche in Eiche furnierte und microgelochte
Gipsfaserplatten-Riemen aufgebracht wurden. Somit wird einerseits der warme
Holzcharakter im Innenraum erzeugt, andererseits eine hochwirksame

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/
mailto:newsletter@renz-solutions.de


raumakustische Bedämpfung bewirkt.

2500 m² Wandverkleidung 

Fazit: Optimale Raumakustik mittels hochwertigster Innenraumgestaltung

 Produkt des Monats: Akustikwandbilder mit Designqualität!

Wandakustik vom
Feinsten!

Mit dem Produkt des Monats
entgegnet renz solutions
dem Problem, dass
bisherige Akustik-
Wandbilder mehr dem
Design, als der akustischen
Funktion gerecht werden.

Renz setzt daher mit einem besonderen Produkt in diesem Bereich neue Maßstäbe,
nämlich Hochleistungsschallabsorber, wahlweise auch als Allfrequenzabsorber,
kombiniert mit einer besonders dekorativen designgeprägten Oberfläche. Mit diesem
Hochleistungs-Wandabsorber von renz solutions können somit gleichzeitig zwei
Bedürfnisse der modernen Arbeitswelt befriedigt werden. Zum einen ist das Stoff-
Wandpaneel in der Lage die Raumakustik jeglicher Raumarten extrem positiv zu
beeinflussen. Mit der entsprechenden Dämmung befüllt, ist es in der Lage, störende
Schallreflexe ideal zu absorbieren. Hierbei können Nachhallzeiten um 1/3 reduziert
oder sogar halbiert werden. Das Wandpaneel ist wie ein modernes Bild oder
Wandinstallation leicht in bestehende Raumstrukturen jeder Größenordnung zu
integrieren. Der Montageaufwand beträgt hierfür nur wenige Stunden. Zum anderen
können durch die Oberflächengestaltung des Textils, in Farbe oder bedruckt, neue
Design- und innenarchitektonische Akzente gesetzt werden. Ob ein
Unternehmensfoto mit Logo das Corporate Image in einem Besprechungsraum
unterstreicht oder Naturfotos die Stimmungswelt im Büro positiv beeinflussen – der
Kreativität werden hier keine Grenzen gesetzt.

Fazit: Verbesserte Raumakustik mit gleichzeitig optimierter Innenraumgestaltung

 Angebot des Monats: Akustik Wandflächen und Wandbilder

Zur schnellen und
unkomplizierten Ergänzung
von bestehenden
Büroausbauten bieten wir
Ihnen als unser
FRÜHSOMMER-ANGEBOT
folgende Wandmodule in
Textil-Akustik an:

Aluminiumprofil-Rahmen mit Textilbespannung und
integrierten  Hochleistungsschall-Absorber. Breiten und Höhen wie unten angegeben,
Tiefe 100 mm.

Gerne übermitteln wir Ihnen weitere Produktdetails und Informationen über
Anwendungsmöglichkeiten und Wirksamkeit.



Preise EUR zuzüglich ges. MwSt., Lieferung und Montage

* Mix unterschiedlicher Größen möglich

 BESTELLUNG | BERATUNG | SERVICE

Bestellung an:
angebotdesmonats@renz-solutions.de

Tel +49-(0)7034-279 684-0 (Zentrale)
Tel +49-(0)7034-279 684-16 (direkt)
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