Heimtextil-Blognachrichten
Gast-Beitrag: Gerriets: Interior Acoustic Solutions
Manchmal muss Stille im Raum sein.
Sonntag, 10.12.2017

Großraumbüros, Konzerthallen, Besprechungsräume: Es gibt Momente, da brauchen wir einfach unsere
Ruhe. Oder besser gesagt, weniger Lärm! Schalldämmung wird im täglichen Leben ein immer wichtigeres
Thema – sei es im privaten, öffentlichen oder beruflichen Umfeld. Das Unternehmen Gerriets Acoustics
bietet intelligente Textilien für diese Situationen.
Ob es in modernen Büros um die akustische Trennung verschiedener Arbeitsbereiche oder um die
Schaffung von Besprechungsinseln geht: mit den passenden Textilien zur Verbesserung der Akustik im
Innenraum lassen sich wohltuende Situationen schaffen.
Was bisher ausgeschlossen war, ist nun möglich: die Kombination aus lichtdurchfluteten Räumen und
perfekter Akustik. Transluzente und zugleich hoch absorbierende Gewebe vom Gerriets Acoustics nutzen
Mikroschlitze im Gewebe, um den Schall zu absorbieren. Damit wird die Nachhallzeit im jeweiligen Raum
reduziert und die Sprache wird besser verstanden. Das entspannt alle Beteiligten, denn es sorgt für ein
hohes Maß an Behaglichkeit im Raum. Die Serie Absorber Light von Gerriets ist für große und kleine
Fensterfronten gemacht, hat einen extrem hohen Absorptionsgrad und sorgt gleichzeitig für viel Licht im
Raum. Möchte man verdunkeln und den Schall absorbieren, bietet sich Absorber CS an. Mit der Serie
Woolserge Office aus 100% Wolle wird eine natürliche Haptik und modernes Design mit hervorragenden
akustischen Werten verbunden. Zudem wird das Raumklima positiv beeinflusst, da die Feuchtigkeit der
Raumluft durch das Naturmaterial Wolle aufgenommen und wieder abgegeben wird. Einen Raum im
Raum zu kreieren ist mit Woolserge Office nicht nur sehr schön, sondern extrem effizient – für
erfolgreiches Arbeiten!
Gerriets bietet mit Interior Acoustic Solutions eine Reihe spezifischer Textilien, die nach den individuellen
Anforderungen der Kunden geschaffen werden. Zu sehen sind sie auf der Heimtextil 2018 in der
Interior.Architecture.Hospitality Expo in Halle 4.2. Hier zeigen ausgewählte Aussteller ihr
Leistungsspektrum zum Schwerpunktthema „customized“: Das sind individuelle textile Lösungen für
Interior Design, Architektur und Hotelausstattung.
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