Neuheiten zur Orgatec 2016
Auf einer Fläche von ca. 200 qm wurde auf der diesjährigen Orgatec
Raumakustik erlebbar - geradezu fühlbar. Der AOS Messestand bot für alle
Besucher und Interessenten eine Oase für angenehme Gespräche im
hektischen Messebetrieb - spürbar war die Bedeutung und der Wert einer
guten
Raumakustik
für
eine
gesunde
und
leistungsfördernde
Arbeitsatmosphäre.

AOS-Akustiksäule
Konferenz- und Besprechungsräume stellen hohe Anforderungen an die
Raumakustik, insbesondere an die Sprachverständlichkeit. Mit den
Akustiksäulen von AOS, die in unterschiedlichen Höhen und in einer
Grundfläche von 400 x 400 mm angeboten werden, lassen sich diese Räume
effizient und platzsparend optimieren. Die als Breitbandabsorber ausgelegten
Säulen haben ihre Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und
bringen so beste akustische Ergebnisse. Abnehmbare Bezüge erleichtern die
Reinigung und Pflege und eine breite Palette an Stoffqualitäten und Farben
geben Raum für eine individuelle Gestaltung.

AOS-Deckenabsorber mit integrierter Leuchte
Akustik und Licht sind gleichermaßen wichtige Disziplinen der Raumgestaltung.
Mit der Integration von Leuchten in die höchst schallabsorbierenden Deckenabsorber, bietet der Akustikspezialist aus Schopfloch, dem Architekten und
Planer neue innovative Möglichkeiten der Gestaltung. Angeboten werden die
Deckenabsorber mit integrierten Leuchten in unterschiedlichen Maßen und
Ausstattungen. Neben der Direktmontage, unter die Rohdecke, bietet AOS
auch eine Variante zur Abhängung mittels Edelstahlabhängekit. Eine Produktinnovation, hoch funktional und effizient im Umgang mit den eingesetzten
Ressourcen.

AOS-Wandabsorber mit Wechselbezug
Der AOS Wandabsorber, erhältlich bis zu einer Größe von 2500 mm, eignet sich
aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und aufgrund des breiten Einsatzfeldes
hervorragend für die raumakustische Gestaltung. Doch damit nicht genug, das
in einem verdeckt liegenden Aluminiumrahmen integrierte Profil ermöglicht
einen schnellen Wechsel des Bezugsstoffes. So leistet der Wandabsorber nicht
nur einen hohen Beitrag zur akustischen Raumqualität, sondern er bietet
darüber hinaus immer auch zahlreiche Möglichkeiten zur visuellen
Raumgestaltung. Angeboten werden, neben einer Vielzahl an Stoffqualitäten
und Farben, auch individuelle Digitaldrucke. Der höchst schallabsorbierende
Absorber mit Wechselrahmen lässt sich schnell und unkompliziert an
veränderte Wünsche oder ein anderes Umfeld anpassen, er wird so zu einem
persönlichen Gestaltungselement.

AOS-Stellwände mit integriertem Glasaufsatz
Die raumakustische Gestaltung von Büroflächen stellt hohe Anforderungen an
das Einrichtungskonzept und die eingesetzten Systeme. Dies umso mehr, je
offener die Büroflächen gestaltet sind und je höher die Verdichtung der
Arbeitsplätze erfolgt. Höchst schallabsorbierende Stellwände der Firma AOS
leisten hier einen wertvollen Beitrag zur Raumbedämpfung und damit zur
Optimierung der Nachhallzeit. Auf offenen Büroflächen geht es immer auch um
die Schallschirmung, ohne dass diese die Sichtachsen und den Charakter der
offenen Raumstruktur negativ beeinträchtigt. Die von AOS, für die Systeme
Prime Line, Silence Line und Modul Line entwickelten Glasaufsätze bieten
höchste Transparenz und eine effiziente Schallschirmung. Erhältlich sind die
Glasaufsätze aus Sicherheitsglas in einer individuellen Maßanfertigung,
abgestimmt auf das Einrichtungskonzept und die akustischen Anforderungen.

AOS Phone Box
Rückzugsorte, für intensive Gespräche oder ein spontanes Telefongespräch,
sind im Büroalltag unverzichtbar. Dabei muss es nicht immer die geschlossene
Raum-in-Raum Lösung sein, denn bei guter Planung und qualitativ
hochwertiger Umsetzung, bringen einseitig offene Lösungen hervorragende
Ergebnisse. Die AOS Phone Box besticht mit einer klaren, unauffälligen
Formensprache und einer Schallabsorptionsleistung die auch hitzige Gespräche
erfolgreich dämpft. Ob wandmontiert oder frei im Raum positioniert - die
Systeme erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Raumakustik. Angeboten
wird die einladende Phone Box in unterschiedlichen Maßen und
Stoffkollektionen sowie optional mit der gewünschten Elektrifizierung und
einer integrierten Beleuchtung.

AOS–3D Absorber mit Designprägung
Räume, die der sprachlichen Kommunikation dienen, bedürfen einer
individuellen Raumbedämpfung abhängig von deren Größe und Nutzungsart.
Mit den leistungsstarken und vielseitig einsetzbaren 3D Absorbern von AOS
lassen sich Räume akustisch hoch effizient gestalten und einrichten. Einsetzbar
sind die Absorber, die im Maß 610 x 610 mm angeboten werden, als Wandund Deckenabsorber sowie als abgependelte Elemente. Eine stabile und
filigrane Abhängung lässt die in unterschiedlichen Oberflächenausprägungen
und Stoffkollektionen erhältlichen Elemente, scheinbar schwerelos schweben.
Die flexible und unsichtbare Aufhängung, der doppelschalig angebrachten 3D
Absorber, ermöglicht eine flexible und individuelle Höhenpositionierung die
jederzeit auch wieder verändert werden kann. Wem dies noch nicht genug ist,
der kann bei entsprechender Stückzahl, auch sein eigenes 3D Profil entwerfen.
Dem Architekten und Planer bietet AOS damit vielfältige und interessante
Möglichkeiten der individuellen Raumgestaltung.

AOS vollumpolsterte Wand- und Deckenabsorber
Hochwertige Wand- und Deckenabsorber leisten nicht nur einen hohen Beitrag
zur Raumbedämpfung, sie sind immer auch wichtige Elemente der
Raumgestaltung. Mit den vollumpolsterten Wand- und Deckenabsorbern von
AOS, erhält der Architekt und Planer ein vielseitig einsetzbares Produkt zur
Verwirklichung seiner Ideen. Denn erhältlich sind die, in der höchsten
Schallabsorptionsklasse eingestuften Absorber, nicht nur zur Wand- oder
direkten Deckenmontage. Mittels Edelstahlabhängungskit lassen sich die, mit
einer Aufbauhöhe von nur 40 mm äußerst schlanken Elemente, auch individuell
von der Decke abhängen. Ob rund, quadratisch oder rechteckig- der Kreativität
sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Angeboten werden die Elemente von dem
Akustik Spezialisten aus Schopfloch nicht nur in unterschiedlichen Formen und
Größen sondern auch in einer Vielzahl an Stoffkollektionen.

AOS-Hintertischblenden verschiebbar
Der Büroarbeitsplatz muss nicht nur den veränderten technischen Neuerungen
standhalten, sondern er muss auch ganz unterschiedlichen Arbeitssituationen
und Tätigkeiten gerecht werden. Mit den verschiebbaren Hintertischblenden
von AOS lassen sich Arbeitsplätze in wenigen Sekunden an die individuelle
Arbeitssituation anpassen. Ein Mehr oder Weniger an visueller und akustischer
Abschirmung, ein Plus für eine gesunde und leistungsfördernde
Arbeitsatmosphäre. Angeboten wird die hoch schallabsorbierende und
verschiebbare Blende, von dem Akustik Spezialisten aus Schopfloch, in
unterschiedlichen Ausführungen sowie in individueller Maßanfertigung. Ein
optional erhältlicher Glasaufsatz sorgt für Transparenz und eine erhöhte
Schallschirmung.

AOS Silence Point mit Akustikdach
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 der Kommunikation. Mit Silence Point bietet AOS eine
Produktfamilie an, deren Aufbau im Hallraumverfahren geprüft und zertifiziert
wurde. Die höchst schallabsorbierenden Elemente verfügen darüber hinaus
über eine gute Schalldämmung und sie sind in unterschiedlichen Maßen und
Ausführungen erhältlich. Mit dem neu entwickelten Akustikdach, optional incl.
LED Leuchte, werden die Hörbedingungen und die Raumatmosphäre,
insbesondere in sehr hohen Räumlichkeiten nochmals verbessert. Ein Plus an
Komfort für gesunde und leistungsfördernde Arbeitsbedingungen.

AOS vollumpolsterte Akustikwände
Gute Arbeitsbedingungen auf offenen Büroflächen, bei gleichzeitiger
Verdichtung der Arbeitsplätze, sind keine Selbstverständlichkeit. Eine unlösbare
Aufgabe, für alle Planer und Berater, wenn sie hierfür nicht über die richtigen
Konzepte und Produkte verfügen. Mit den neu entwickelten und
vollumpolsterten Wänden erweitert der Akustikspezialist aus dem
mittelfränkischen Schopfloch seine bewährte und erfolgreiche Produktpalette.
Der wohnlich weiche Charakter der Wände, die manchmal elegant, manchmal
kraftvoll anmuten, sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre und die
akustischen Qualitäten für beste Hörbedingungen. Eine intelligente und
unsichtbare Verbindung bietet einen modularen Aufbau und ermöglicht eine
schnelle Montage. Angeboten werden die mit einer Stoffhusse
vollumpolsterten Wände in den Wandstärken 40 mm und 55 mm und damit
auch in zwei unterschiedlichen Schallabsorptionsklassen. Die Wände sind
erhältlich bis zu einer Höhe von 2200 mm und in unterschiedlichen
Stoffqualitäten, die zum Teil auch in einer gesteppten Variante zur Verfügung
stehen. Organisationselemente wie z.B. Whiteboards, Monitorhalter und
Elektrifizierungsmodule machen das System vielseitig einsetzbar.
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Mehr Efﬁzienz
durch bessere Arbeitsbedingungen –
das ist Ziel und gleichzeitig Lösungsansatz für unsere
Dienstleistungen und Produkte. Kompetenz und Produktvielfalt im Bereich individueller Akustiklösungen zeichnen
uns aus. Mit dem umfangreichen AOS-Produktportfolio
ﬁnden auch Sie die passende Lösung für jede Anforderung.
More efﬁciency
through better working conditions –
that is the goal, and at the same time our approach to
ﬁnding solutions with our products and services. We
provide consultation, plan, develop, and manufacture
ﬂexible space organisation systems for ofﬁces, open-plan
ofﬁces, call centres, individual or group working areas,
and discussion areas. Our core competency is in the ﬁeld
of individual and integrated acoustic solutions.
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Akustik Ofﬁce Systeme GmbH
Lenabergweg 5
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Telefon +49 (0)9857 97559-0
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info@akustik-ofﬁce-systeme.de
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