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Lärmschutz im lauten Hygienebereich
Ein nicht leiser werdendes Thema
Nach wie vor ist Lärm am Arbeitsplatz ein großes Problem in vielen produzierenden Industriezweigen. Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2012 in Deutschland ca. 5,5 Mio. Menschen in Lärmbereichen arbeiten. Europaweit nimmt man an, dass jeder fünfte Arbeitnehmer,
zumindest zeitweise, in einem Lärmbereich tätig ist.
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Auswirkungen von Lärm auf die Mitarbeiter

▲Beispiel für ein lautes Arbeitsumfeld unter hygienischen Bedingungen

■

Stress

■

Hoher Blutdruck

■

Erhöhte Herzfrequenz

■

Gehörschäden

■

Verminderte Konzentrationsfähigkeit

■

Verminderte Produktivität

SonoPerf – langlebige Schallabsorption
für höchste Ansprüche an Hygiene und Akustik
SonoPerf bietet als einziges langlebiges, hygienisches und nicht-brennbares Produkt Schallschutz in Reinraumbereichen. Die faserfreie Bauweise bietet Keimen nachweislich keinen
Nährboden. Mit Hilfe unserer Akustikexperten kommen Sie in nur fünf Schritten zu einem
ruhigeren und gesünderen Arbeitsumfeld.

Vorteile SonoPerf Serie
■

Hygienischer
Schallschutz durch faserfreie Ausführung

■

Ohne Mineralwolle,

▲SonoPerf Serie 300

5 Schritte zu einem
ruhigeren Arbeitsumfeld

Schaumstoff oder Folie!
■

Nicht brennbar
(Klasse A1)

■

Sehr lange Lebenszeit
im Vergleich zu normalen
Schallabsorbern

■

Leicht zu reinigen mit
vorhandenen Reinigungsmitteln

■

Säure- & laugenresistent

■

Recyclebare Materialien
▲Schematische Darstellung der
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Akustische Messung

Bedarfsermittlung

Auswahl Produktvariante

Montage

Erfolgskontrolle

Schallabsorption mit SonoPerf

Hygienischer Schallschutz

Einfache Reinigung

Die passende Lösung
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SonoPerf Serie
Die passende Lösung für Ihren Betrieb

SonoPerf Serie 100

SonoPerf Serie 200

SonoPerf Serie 300

SonoPerf Serie 400

Kompetenz in Akustik

Individuelle Beratung

Alles aus einer Hand
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