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GESTALTERISCHE  VIELFALT  UND INDIVIDUELLE  AKUSTIKLÖSUNGEN

AOS, das sind gestalterische Vielfalt und
individuelle Akustiklösungen abseits von
ausgetretenen Pfaden und uniformierten
Konzepten. Leistungsstarke Produkte mit
Persönlichkeit und Charakter, hergestellt
mit hoher fachlicher Kompetenz und viel
Liebe zum Detail.
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Inspiriert von der sanften Eleganz eines Kieselsteins 
entstanden die  hoch schallabsorbierenden Wand- und 
Deckenabsorber der Serie „Kiesel 65/50“. Erhältlich in 
drei unterschiedlichen Formen und jeweils zwei Größen 
finden die „Kiesel“ ihren Einsatz in der akustischen 
Wand- und Deckengestaltung. Ob direkt montiert oder 
abgehängt mittels Edelstahl-Abhängekit, die Absorber 
können in einer spannenden Beziehung oder auch 
völlig frei zueinander angeordnet werden. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, die 
Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Angeboten 
werden die vollumpolsterten Absorber der Serie 
„Kiesel 65/50“ in 15 verschiedenen Stoffqualitäten und 
als Deckenabsorber optional auch mit integriertem LED 
Element.

Wand- und Deckenabsorber „Kiesel 65/50“



Wand- und Deckenabsorber „Kiesel 65/50“



Ob in der Lounge oder auf offenen Büro- und Projektflächen die Akustiksitzelemente sind nahezu überall 
einsetzbar. Dabei unterscheiden sie sich ganz wesentlich von gewöhnlichen Sitzmöbeln. Denn ob Würfel, 
Sitzbank oder Zylinder gemeinsam ist ihnen der hoch schallabsorbierende Kern in Kombination mit einem 
sehr guten Sitzkomfort. Damit leisten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung und 
Umsetzung von flexiblen Bürostrukturen sondern tragen auch ganz wesentlich zur Verbesserung der 
Raumakustik und Hörsamkeit am Arbeitsplatz bei. Ausgestattet mit einem an den Stellfüßen 
adaptierbaren Beschlag, lassen sich die Elemente stabil und flexibel miteinander verbinden. Von schier 
unschätzbarem Wert ist bei einem Sitzmöbel, ein Stoffbezug der schnell und unkompliziert abgenommen, 
professionell gereinigt oder bei Bedarf auch ersetzt werden kann. Viel Raum für individuelle Gestaltung 
bieten 9 Stoffkollektionen.
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Sitzgruppen und Sofas erfreuen sich, auf offenen Büroflächen, 
großer Beliebtheit. Wenn diese über den Sitzkomfort und die 
technische Ausstattung hinaus auch gute akustische Qualitäten 
aufweisen, werden sie zu gern genutzten Inseln des 
Arbeitsalltags. Silence Point ist eine vielseitige Produktfamilie 
mit besten akustischen Eigenschaften, im Hallraumverfahren 
geprüft und zertifiziert. Der Systembaukasten ist breit angelegt 
und reicht von der klassischen Museumsbank über das Sofa bis 
hin zur kompletten Arbeitsinsel mit oder ohne Dach. Integrierte 
LED Leuchten und individuell konfigurierbare 
Elektrifizierungsmodule machen das System unabhängig von 
der Büroinfrastruktur. Für die Gestaltung der Wände stehen 9 
Stoffqualitäten zur Auswahl. Die liebevoll im Detail 
vollumpolsterten Wände werden einseitig oder optional 
beidseitig auch in gesteppter Ausführung angeboten. Hierfür 
stehen 4 Stoffqualitäten mit unterschiedlichem Charakter zur 
Verfügung.

Silence Point Lounge
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Harmonisch klare Formen und wertige Materialien berühren die Sinne und bewegen die Gedanken. Ob 
Stoff bespannt oder mit Digitaldruck, die mit einem eleganten Rahmen eingefassten Wandabsorber sind 
höchst schallabsorbierend und erreichen sehr gute Ergebnisse im Frequenzbereich der menschlichen 
Sprache. Erhältlich sind die hochwertig verarbeiteten Absorber in fünf unterschiedlichen Formaten und in 
fünf Rahmenausführungen. Massiv Eiche und Nussbaum sowie in den Farben Anthrazit, Silber und Weiß. 
In Kombination mit 14 Stoffkollektionen und einer Schafwoll-Ausführung, wird PUR12 FRAME so zu einem 
harmonischen Gestaltungselement zur Realisierung von ausdrucksstarken Räumen, mit Persönlichkeit 
und Charakter.

PUR12 - Frame
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Wohnlich-weich, elegant-charaktervoll mit Magnetverbindung und Solitär.
Es sind die kleinen Details die den Unterschied ausmachen, die einem Produkt seine ganz persönliche
Note verleihen. Wenn diese mit hoher fachlicher Kompetenz in individueller Handarbeit umgesetzt 
werden, entstehen Produkte die nicht nur aufgrund ihrer funktionalen Qualitäten überzeugen. Die 
Stellwände, Tischelemente und Schrankaufsatzelemente der Serie MOOD LINE werden als Solitär in zwei 
Wandstärken (55 mm und 40 mm) und damit auch mit zwei unterschiedlichen Schallabsorptionsleistungen 
sowie in drei unterschiedlichen Designausprägungen angeboten. Vollumpolstert mit abgerundeten Ecken, 
wohnlich-weich, genäht mit viel Liebe zum Detail. Sachlich-elegant mit unverwechselbarem Charakter 
dagegen, die beiden Ausführungen mit innenliegendem Profil. Dieses ist erhältlich in stoffummantelt oder 
alternativ in pulverbeschichtet (nach RAL). Ausgestattet mit einem flachen Mittelfuß, sind die MOOD LINE 
Wände flexibel und vielseitig einsetzbar

MOOD LINE - Solitär
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In der Wandstärke 55 mm ist MOOD LINE in der 
Variante vollumpolstert auch als Systemstellwand 
erhältlich. Genial einfach, weil werkzeugfrei und mit 
viel gestalterischem Spielraum, entstehen 
Landschaften und akustisch bestens abgeschirmte 
Inseln der Ruhe. Unsichtbare, raffiniert angeordnete 
Magnetverbindungen ermöglichen flexibel und 
jederzeit veränderbare Wandstellungen. Möglich 
sind Wandstellungen bei denen die Systemwände 
direkt miteinander verbunden werden, aber auch 
Stellungen bei denen ein Anbindungspfosten mit 
eingebunden wird. Dem Planer und Architekten
bietet MOOD LINE damit nicht nur schier 
unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten sondern 
auch eine noch nie dagewesene Flexibilität. Die 
akustisch hoch effizienten Wände sind in 15 
unterschiedlichen Stoffqualitäten erhältlich, von 
denen fünf auch in gesteppter Ausführung 
eingesetzt werden können.
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AOS  /  Akustik Office Systeme GmbH
Lenabergweg 5 // 91626 Schopfloch
Telefon: +49 (0)9857.97559-0
Telefax: +49 (0)9857.97559-29
info@akustik-office-systeme.de 
www.akustik-office-systeme.de

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


