Rockfon® Eclipse™ Deckensegel

WO VEREINIGEN SICH
AKUSTIKLÖSUNGEN MIT
GRENZENLOSER KREATIVITÄT?
Überall, denn Rockfon Eclipse Deckensegel gibt
es ab sofort in jeder Farbe und in jeder Form.

Jede Form,
jede Farbe
Rockfon Eclipse bringt in jeden Raum eine
neue ästhetische Dimension und verbessert
gleichzeitig die Akustik.
Der Phantasie sind dabei keinerlei Grenzen
gesetzt, denn das vielseitige Sortiment an
akustisch

wirksamen

Deckensegeln

aus

Steinwolle ist ab sofort in jeder Form und in
jeder Farbe verfügbar.

Durch die einzigartige Kombination aus
Design und Akustik ist Rockfon Eclipse für
zahlreiche Einsatzgebiete geeignet, egal ob
Büro, Restaurant, Einzelhandel, Bildungs- oder
Freizeiteinrichtungen.
Die flexiblen Montagemöglichkeiten und die
große Auswahl an Formen und Farben sind ein
Traum für jeden Designer.

Formen
und Formate
Eine außergewöhnliche Auswahl

Rockfon Eclipse Deckensegel sind als Standard
in quadratischen, rechteckigen, dreieckigen,
runden und ovalen Formen erhältlich. Auf
Kundenwunsch können die Deckensegel in
jeder anderen Form gefertigt werden.
In

Kombination

mit

den

filigranen

Abhängesystemen entsteht der Eindruck, die
Deckensegel würden frei im Raum schweben.
Die Anordnung der Deckensegel kann dabei in
den verschiedensten Ausführungen in nahezu
jeder Höhe erfolgen, sogar direkt montiert und
in verschiedenen Winkeln.
Das Rockfon Eclipse Rechteck ist auch im extra
großen Format 2.360 x 1.160 mm erhältlich und
auf der Rückseite mit zwei Aluminiumprofilen
ausgestattet, wodurch eine Befestigung an nur
4 Abhängepunkten möglich ist.
Durch die unzähligen Formen und Formate
passt sich Rockfon Eclipse problemlos jeder
Innenraumgestaltung an.

Sich von Farben
inspirieren lassen
Rockfon Eclipse ist in weiß und in einer
unbegrenzten Anzahl an individuellen Farben
erhältlich. Jedes Deckensegel wird aus einer
40 mm dicken Steinwollplatte gefertigt.
Die Sichtseite ist mit einer hochwertigen
Farbbeschichtung ausgestattet und sorgt so
für eine glatte, homogene Oberfläche. Die
Rückseite kann ebenfalls in der gleichen Farbe
wie die Vorderseite geliefert werden oder
alternativ in weiß für eine höhere Lichtreflexion.
Individuelle Farbtöne können anhand des
Natural Color System® (NCS) ausgewählt
werden.

Die

gute

Mindestbestellmenge

Nachricht:
beträgt

Die

lediglich

ein Karton.
Um sicher zu gehen, dass die Farbe dem
Kundenwunsch entspricht, erhalten Sie
vorab ein Farbmuster zur Prüfung und
Freigabe.

D i e f l ex i b l e
Lösung für jede

Anwendung
Rockfon Eclipse lässt sich schnell und einfach
montieren und ist eine sehr vielseitige und
attraktive Lösung, wenn es um Deckensegel
geht.
Die Montage erfolgt mittels Spiralanker und
Abhangseilen und kann an den verschiedensten
Untergründen erfolgen.
Rockfon

Eclipse

ist

besonders

dort

geeignet, wo das Raumklima durch eine
Betonkernaktivierung gesteuert wird, da die
Luftzirkulation nicht behindert wird.
Egal ob Neubau oder Sanierung, Rockfon
Eclipse kann problemlos auch überall dort
eingesetzt werden, wo klassisch abgehängte
Deckensysteme nicht geeignet sind, wie zum
Beispiel bei Glasdachkonstruktionen oder
historischen Bauten.

Die
von

Vorteile

Rockfon
Steinwolle
Wie alle Rockfon Lösungen aus Steinwolle
bietet das freihängende Deckensegel eine
hervorragende

Schallabsorption,

die

sich

positiv auf die Nachhallzeit und den Schallpegel
auswirken. Rockfon Eclipse absorbiert den
Schall sowohl auf der Vorder- als auch auf der
Rückseite und ist damit die perfekte Wahl für
Gebäude, in denen schallharte Materialien wie
Glas und Beton zum Einsatz kommen.
Rockfon

Eclipse

wird

aus

Steinwolle

hergestellt und ist somit nichtbrennbar und
weist zudem eine sehr gute Formstabilität
und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf. Dank
seiner zahlreichen Eigenschaften leistet das
Deckensegel von Rockfon einen positiven
Beitrag zur Nachhaltigkeit.

SORTIMENT
Formen & Abmessungen
Standardlösungen
1160 x 1160 x 40 mm

1160 x 1160 x 40 mm
Dreieck

Rechteck

1760 x 1160 x 40 mm
2360 x 1160 x 40 mm

1160 x 1160 x 40 mm
Sechseck

Rechteck

800 x 800 x 40 mm
1160 x 1160 x 40 mm

1760 x 1160 x 40 mm
Kreis

Oval

Kundenlösungen
1760 x 1160 x 40 mm
Freiform

Farben
Rockfon Eclipse in der Farbe Ihrer Wahl?
Kein Problem! Sie brauchen uns nur den NCSFarbcode zu nennen, wir erledigen den Rest.
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twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
facebook.com/RockfonDeutschland/
youtube: https://bit.ly/2tZR8jJ

Rockfon

Rockfon

(ROCKWOOL Rockfon GmbH)

(ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.)

ROCKWOOL Straße 37-41

Eichenstraße 38

45966 Gladbeck

A-1120 Wien

Deutschland

Österreich

T +49 (0)2043 408 400

T +43 (0)1 79726 30

F +49 (0)2043 408 955

F +43 (0)1 79726 35

info@rockfon.de

info@rockfon.at

www.rockfon.de

www.rockfon.at

Part of the ROCKWOOL Group

